
Symphonie des Globalen Aufwachens 
KlarTraum	

das Informationszeitalter war nur Werkzeug,  
Geld eine Hilfsgröße,  der Tod nur eine 
Krankheit 
 
jetzt kommt Universum 2.0, Mensch 2.0 
den Untergang können wir überspringen 

--- 
KlarTraum = LuziderTraum 
du wirst dir im Traum darüber bewusst, 
dass du träumst, ab dem Moment kannst 
du den Traum steuern 

heilige Geometrie küsst Wissenschaft 
Hawking entdeckt Schöpfung 
... Zeit für ein neues Zeitalter 

 
sei bereit für ein Buch, 
das jedermanns Realität bricht 
 
es zieht dich in ein schwarzes Loch 
und beendet unser Zeitalter 
 
KlarTraum ist der Auftakt zum  
#Globalen-Aufwachen 
 
ab nun ... sind die schönsten Geschichten dabei 
 ... zu passieren 
 
#ZauberBuch 
#genial-frisst-normal 
#Bewusstsein-geht-Open-Source 

Handbuch einer Fee 
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Platzhalter Verlagswort 

Symphonie des Globalen Aufwachens 
KlarTraum	

ISBN	978-3-86483-200-0	

#support-crowdfunding 
 
Damit die zweite Buch-Auflage gedruckt werden kann, wollen 
noch einige Hundert KlarTräume der ersten Auflage verkauft 
werden, die Gewinne fließen 1:1 in die Druckkosten für die 
zweite Auflage ... das Buch ist bestellbar im Buchhandel, über 
amazon oder beim Verlag artofarts.de. 
 
Bisher wurden nicht viele Bücher verkauft, daher der Hinweis  - 
KlarTraum als Buch kaufen ist Crowdfunding für die zweite 
Auflage des 'Handbuchs einer Fee'. 
 
Wenn dir das Werk gefällt, überleg ob du einen Beitrag leisten 
kannst, damit es den KlarTraum finally sogar in Englisch als Buch 
gibt. Diese Vision ist erst nach dem Verkauf der zweiten Auflage 
finanziert. Auch die Erlöse des ebooks auf der Seite des Verlags, 
sind dafür da, dass es eine nächste Druckversion geben kann -für 
jede Auflage sind über 6000 zu generieren.  
(www.artofarts.de, Verlag von Freunden der Seelen-Familie) 
 
 mit dem Kauf der Druckversion unterstützt du viel 
 

 
... das Buch bleibt weiterhin  

multimedial frei zugänglich und open source 
 

das ist u.a. möglich weil ein wunderbarer Verlag dem Werk alle 
Freiheit lässt und Wortkunst in gedruckte Form bringt.  

 
#Bewusstsein-geht-open-source 

Handbuch einer Fee 
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its about ...  
 
was machen die  Menschen in 100 Jahren  
wenn der Wandel geschafft ist 
wenn Krieg und Geld Geschichte sind ...  
wenn wir frei sind ...  
während wir und Planet Erde heilen? 
 
'es ist als ob wir die Jobs machen 
die es erst in tausend Jahren geben wird' 
  
... am Ende der Welt... wie leben wir? 
  

alles was nicht aussterben wird 

alles was bewegt und kreiert 

 

... Handbuch zur Evolution 
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was wichtig ist, findest du selber raus.  
Es beginnt im Nullpunkt: #fuck-you-all.  
Endet in der Unendlichkeit, der Null.  
 
Wahrheit lässt sich maximal in Bedeutung codieren. 
... der goldene Schnitt steckt in jedem 
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#cosmic-libary   
wir schreiben an einem gigantischen neuronalen 

Netzwerk 
 
 

#Duden-für-die-Menschheit 
#Physik-verstehen 
#gefalteterRaum 
#entschlüsselt 
  

Species Mensch als Bio-Organismus  

Transformation zum Ur-Menschen 

exponentielle Evolution 

 
dein Gehirn hat mehr Neuronenverbindungen  
als Sterne in der Galaxie 

 
‘die Menschheit braucht eine neue Bibel.  
Wenn nicht wir, wer dann ... wenn nicht jetzt, wann dann‘ 

#Bewusstsein-ist-Schwarm-Intelligenz 

 
wir wurden nie aus dem Paradies vertrieben 

in diesem Jahrhundert lösen wir alle Probleme 
 

#awake 

#WirkBuch 
dokumentiert Magie. gefaltete Information in Wirkung 

am Schluss war alles in deinem Leben Pinselwerkzeug 
die Idee erschafft sich selbst, eben weil sie so verrückt war 

#Fabelwesen-im-facebookJahrhundert 
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... wer ein Vorwort sucht kann lange suchen 
es folgt ein Einstieg durchs Kaninchenloch 

 
 

Dein Karma komponierst du selber.  
Keiner ist zu einem verdammten Leben verdammt. 
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#Vorschau-zum-Nachwort 

#Nachwort zur beta-Version des #Klartraums 
du wirst ein Wirk-Buch lesen. Wie in den genialen Filmen, 
wird es mit jedem weiteren mal anschaun, immer mehr 
entschlüsseln, Querverbindungen eröffnen ... das gilt das 
auch für dieses Werk ... das Buch ist kostenlos, open-source 
Quelldatei im Netz: www.klartraum-welle.de, 
facebook.com/luciddreambook, klatraum.gacrux.uberspace.de 
(Wirk-Buch ist 'einfach' in Powerpoint erstellt) 
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sollte es Einnahmen geben, fließen diese in freie Ländereien für 
Communities, gelebte Utopie und Freiexemplare des 
KlarTraums ... bis das Geld eh aufgehoben ist   
--- 

mit dem Buch ist alles gesagt, was es je zu sagen gab 
bald ist alles selbstverständlich	

das Buch nennt sich beta-Version, 'weil sich Größenwahn seiner 
rudimentären Struktur – und der Logik von Open Source 
bewusst ist' – auch die Gramatik und 'Sprachvermischung' ist 
gefühlt statt geregelt  

#Sprachen-Mix 
manches ist zuerst in Englisch entstanden, der Inhalt ist 
übersetzt, doch hier und da finden sich englische 
Begriffe / Passagen ... weil manches flüssiger klingt oder 
die Wirkung besser übersetzt ...  

... viel Spass beim Einstieg in die Freiheit 

#selbst-gemacht 
da ich den Umgang mit IT-Medien jeder 

Form gelernt hab, konnte das multimediale 
KlarTraum Projekt innerhalb von wenigen 

Monaten aufgezeichnet und geteilt werden 

#Klartraum-als-Hörbuch 
zu finden in youtube, vimeo und klartraum-welle.info ...  
die Hörbuch-Filme sind empfohlen, weil dort zahlreiche 
Bilder sowie Video-Ausschnitte verwendet wurden, die das 
Verständnis zum vorgelesenen Inhalt erweitern, alle 
Hörbücher als mp3 download auf hearthis.at 
 

#KlarTraum-Offline-Packet 
nicht jeder hat Internet dauerverfügbar, darum gibts  
auf klartraum-welle.info alle Hörbücher/Filme und viele 
Medien die im Buch verlinkt sind, als download  

--- 
KlarTraum ist open-source, darf von jedem zerpflückt, 
kopiert, erweitert und wieder veröffentlicht werden. ... 
das Werk sollte ursprünglich über Untergrund-Netzwerke zu 
einem ganzen ‘Schwarm' von ähnlichen Büchern 
verschiedener Autoren werden ... doch hier und heute  
wird der Untergrund überprungen, es ist wichtiger  
dass Licht früher leuchtet als später 
 

#KlarTraum-Film-Finale 
online sowie auf youtube/vimeo finden sich Filme zum 
KlarTraum, die mehr Inhalte transportieren als die 
Seitenzahl erfassen konnte  
die Fee ist danach einfach in den tiefen Wald verschwunden :) 
 
youtube Videos: 
•  KlarTraum Finale 1 ABRAKADABRA 
•  KlarTraum Finale 1-2 ABRAKADABRA 
•  KlarTraum Finale 2 HEUREKA 
•  KlarTraum Finale  3 – Das ist das PORTAL  
•  KlarTraum AFTERHOUR - 441 Synchronotron 
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1/7 - aufwachen für den Dimensionswechsel + 
Weltformel 
2/7 - DMT, Ayahuasca und Rede-an-die-Menschheit 
 
3/7 - Salvia Divinorum und SchwarmIntelligenz, 
Herleitung der Unsterblichkeit 
 
4/7 -  Rainbow Gatherings, PeaceMovement 
 ... Reise in eine zauberhafte Welt  
 
5-1/7 - Besprechung des Untergrunds, 5D Shift, 
MerKaBa, Vortex-Mathematik  
 
5-2/7 - Flat-Earth, Giant-Trees, Vortex-Math,  
Prana-Breath, Dimensionshift 

# = Hashtags-sind-Greif-Arme 
die #Rauten sind optische Greif-Arme...  
sie fangen Bedeutungen ein 

 
#cosmic-libary-pathfinder-project 

#Farb-Wegweiser 

... beweg dich mit den grünen  
Index-Guide Seiten durchs Buch 

9 #KlarTraum-Hörbuch-Farb-Index 
übereinstimmend mit den youtube Filmen 

8/7 FILM: AFTERHOUR | Feenwald,  
Badezimmer Kommune, Transition S.010 - 080 

7/7 – WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER, Kambo,  
Iboga, Beipack-Zettel-DMT-Ayahuasca-Salvia  

Film-Erweiterung 
KlarTraume Finale 1 – 3 
 ABRAKADABRA | HEUREKA | PORTAL 
 
AFTERHOUR - 441 Synchronotron, ROOT-Sprache, 
WortKraftSchwingung, Wirbel-Perspektive 
 
6/7 - Heilung, Evolutionsblockaden lösen, GOA und gut  
 

Anhang: ans-Ende-geschobene-Seiten und  
DMT-Salvia-Portal Kino 

 
S.001 – 108 

 
S.109 – 141 

 
S.142 – 186 

 
 

S.187 – 205 
 
 

S.206 – 222 
 
 

S.223 – 233 

S.234 – 255 
 
 

S.256 – 274 

S.275 – 312 
 

S.313 – 343 
 
 

S.349 – 360 

merk dir diese Seite 9, hier findest du Überblick 

bestof-Seiten für Vorbereitung: 
 
- DMT, Ayahuasca: S.116-118, 120, 121, Kap 2 
 
- Ayahuasca-Rezept: S. 239, 338 
 
- Salvia Divinorum: S. 157-180, 184, 249, 255, 328, 338, 352-360 
 
- Kambo Froschmedizin: S. 337 
 
- Iboga: S. 337 
 
- Klarträumen: S.256, 142 
 
- Heilung & Ernährung: S. 106-108, 239, 286 
 
- Runen, S. 237, vorletzte Seite 
 
- Rainbow Gatherings S. .187 – 205 
 
- Rainbow Gatherings finden: http://rainbowforum.net 
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Einschub: ... die Welle kommt, egal obs der 
Letzte kapiert hat 
 
nach künstlerischer Einleitung gehts ab S, 82 los mit der 
#Weltformel 
die Weltformel ist Grundlage um Evolution, Metamorphose 
und Unsterblichkeit des Menschen zu erklären und anhand 
Biologie / Physik / Natur verständlich zu machen.  
die Menschheit beschreibt bald eine Metamorphose, die 
durch SchwarmIntelligenz ausgelöst wird.  
 
es ist an der Zeit, dass die Menschheit weiß was DMT und 
Salvia Divinorum ist ... im Vergleich mit der Wissenschaft 
lösen sich hier alle Geheimnisse ...  
  
#Zusammenfassung-WeltWissen 
DMT – the Spirit Molecule: entschlüsselt Gott, 
Salvia Divinorum – der Götter-Salbei: die Erschaffung 
  
danach ist bewiesen, dass viele die nicht Ernst 
genommen wurden, Recht hatten.  
Der Mensch ist gleichzeitig Schöpfer, das Universum 
ist nicht um uns, das Universum ist in uns.  
  
KlarTraum liefert Grundlage für die wichtigste 
Information an die Menschheit:  
unser Zeitalter wird sehr bald enden 
 
das klingt unglaublich, darum gibt es ja den 
KlarTraum um 'aufzuwachen' und logisch zu 
verstehen 
 
die kommenden Jahre, wird das Leben aufblühen – sei bereit 

#Orientierung 
nächster Index-ZwischenStopp 

in 8 Seiten 

der KlarTraum wurde im Jan/Feb17 erstellt, Anfang Feb17 
erreichte die Autorin die Nachricht, dass die Welle schneller 
kommt als Wahrheit Wirkung bekommt. Zwei Tage zuvor war 
die logische Herleitung der Unsterblichkeit gelungen. 
 
so hat sich das Projekt, das auf ein Jahr geplant war, verkürzt. 
alle Informationen gehen jetzt raus.  

 
... wer zu ahnen glaubt, dass es wahr sein könnte,  

der kann gleich wieder den Ausgang des  
Buchs benutzen:  

#Finale-Menschheit, #Besprechung-des-Untergrunds  
ab S 210+ 

  
dort finden sich Links zum Wissen zur Zeitenwende,  

wie die Welt danach aussehen wird 
 und was es auf der Titanic noch zu beachten gibt.  

 
auf die bereits sichtbaren Strukturen zu  

#SchwarmIntelligenz-Mensch, #artgerechte-Haltung, 
#Evolutionsblockaden-lösen sowie #Aktivismus-Sticker 

im letzten Drittel sei außerdem verwiesen 
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Achtung: Das Buch einer Physikerin ist eindeutig Pseudo-
Wissenschaft, waghalsige Poesie, kann unmöglich ernst 
genommen werden ... wer innerhalb der Grenzen seines 
Zeitalters bleiben will, hört hier auf zu lesen  
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#Index-Guide-Magier | #Index-Guide-Forscher 
 
Hallo Magier 
... und alle die wissen dass sie aufgewacht sind:  
das Buch enthält alles was wichtig ist 
 ... beam dich durchs Kaninchenloch, und starte  
in Wolken, die deine Existenz maximal vernetzen 
 
#Neudefinition-einer-Bibel (S.78) 
danach wirds dicht, es beginnt mit der #Weltformel  
(S.82), gefolgt von #Weltformel-Biologie (S.99) 
... beide sind Grundlage für  
#Evolution-by-Plants 
... das erweitert das Bewusstsein 
 
das erste trojanische Pferd ist  
#Ayahuasca-DMT-The-Spirit-Molcule, #zwei-Seiten 
-für-die-Menschheit-über-DMT... nach #Rede-an-die-
Menschheit folgt: #Drogen-Aufklärung und die  
Schachtel in der Schachtel: 
 
#Seiten-für-die-Menschheit-über-Salvia-Divinorum 
... seit wenigen Wochen ist damit nämlich 
'Unsterblichkeit' herzuleiten ... es beweist was wir schon 
lange ahnten 
 
das Wichtigste was es zu wissen gibt, liegt im 
#schwarzen-Loch, der #Besprechung-des-Untergrunds  
... ab ca S.210 
 

#Index-Guide-Welt 
 
Hallo Welt, 
die nächsten ca 70 Seiten sind ein Film 
 
... nach Poesie-Kunst zum #wilden-Leben, das 
Schlafende weckt  ... folgt ab Seite 49 was du über die 
Welt von heute wissen musst: sie wird aussterben ... 
warum und welche Musik das begleitet ist auf ≤ 10 
Seiten abgehandelt: 
 
#Activism, #Kapitalismusprognose, #erkenne-die-
Muster-die-Leben-erzeugen, #Positivterror, #do-
schaust, #Kalter-Krieg-der-Liebe, #Rezept-zur-
Revolution 
 
das schüttelt durch, daraus wird ein Tanz: 
#Tanz-der-Weltlinen, #Muster-der-Liebe 
 ... ab S. 71 erzählt die Fee vom #stilbruch-me ... 
 #fabelwesen-im-facebookJahrhundert 
#Physikerin-Transition-Rainbow-Evolution 
--- 
das ist das Vorwort ... ja genau, ganze 80 Seiten,  
danach gehts eigentlich erst los  
 
#welcome-to-the-matrix 
 
 

--- 
... ab hier kannst du auch die Version für  
#FabelWesen und #Forscher weiterlesen 
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#per-anhalter-durch-die-galaxis 
#Index-Zwischenstopp 
Guide durch die gefalteten Räume / letztes Drittel 

 
... wo sind wir denn jetzt, mach mal n Halt 
 
das war zuletzt die #Evolution-von-Gott im 
##schwarzen-Loch,  
da sind wir erstmal am Ende einer Zoomstufe 
angekommen  
 
fühlt sich so an, als ob bald alles erfasst wär... 
 
 
da kommt #einfach-so, Stille und Jetzt, #Intuition-
leveln ... was die#Emotion entfaltet 
 
Stille wie Eskalation, weinen und lachen, Spielplätze 
für Gewalt, sowie das Gefühl der Freiheit haben dort 
Raum 
 
... führt zu Leben in der Natur: #artgerechte-Haltung, 
ein BilderBuch aus den WunderLändern, dies schon 
gibt ... Wohnen in einem Raumschiff ist so genial 
 
dann ist #Evolutionsblockaden-lösen angesagt, 
Begriffe zu ent-sorgen oder neu-erfassen... was haben 
wir eigentlich für ein Problem mit ... #Selbstmord, 
#Egoist, #Tätern ... da will was Wertung pulverisieren 

 
--- 
... und am Schluss kommt das Buch ohne Ausserirdische  
und Verschwörungstheorien aus 
   
... in beiden Themen steckt natürlich auch  
viel Wahrheit, aber sie können für unseren  
Evolutionssprung erstmal vernachlässigt werden 

... der #Nullpunkt wollte auch ein eigenes Kapitel haben 
 

#Workshop-in-Magie, #Träume-und-DMT, #Resonanz und  
#re-Inkarnation u.a. im #Anspruch-auf-Vollständigkeit ... 

#we-came-to-dance fließt über in  
#muss-ned-alles-ins-buch, #physik-verstehen 

 
dazu zählt auch #MurphysLaw .. alles was schief laufen kann 

wird es auch, besagte es ...  jetzt haben wir das Gegen-Gesetz 
dazu formuliert 'Alles wird passieren  

und es wird geil',  
den angestrebten Zustand nennt man auch 

'#Equilibrium=Balance' 
 
 

--- 
... gaaaanz am Schluss, auch noch Seiten, die entfernt wurden, 

 weil 300 Seiten schon eine Zumutung sind ... 

Vorschau ab Seite 274+ 
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es gibt kein ‘zu groß’, ‘zu krass’, 'zu mächtig’ 
 ... kein ‘geheim’, kein 'esotherisch'  

was wahr ist, soll zugänglich werden für alle 

20 

dieses Kapitel gibts als wirk-intensiven Film (youtube) 



es gibt kein ‘zu groß’, ‘zu krass’, 'zu mächtig’ 
 ... kein ‘geheim’, kein 'esotherisch'  

was wahr ist, soll zugänglich werden für alle 

20 

dieses Kapitel gibts als wirk-intensiven Film (youtube) 



  ‘business as usual’ won’t 
serve in the long run 
so stay light on your 

feets 
  
 
  

es ist nicht der Krieg der 
entscheiden wird 

 seed of hope 

evolution	of	consciousness	

'Sie ist Hoffnung' – die Filmszene aus  
#tribute-von-panem, war der Auslöser  

für was zuvor Idee war: dieses Buch	
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as soon as you are free 
there are  

infinity  
degrees of freedom 

ask what it means 
 to be immortal 
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Kess zerogravity 

the radical fairy 
Wirkwesen & Feentum 
 
 

 
 
... willkommen im fluiden Raum 
  25 
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#geodome 

26 

vom WG-Zimmer in den Wald umgezogen 
auf einer Flussinsel der Stadt... 
Lebensraumschiff für einen Sommer (2015) ...  
... hier gibt’s keine Wände 

 

‘Regensburg schläft draußen‘ 



#geodome 
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ich mach mir die Welt ... wie sie mir gefällt 

 
Stolpern, Stottern und Konventionen brechen.  

Weiter entwickeln. Forschen, Neugier, Kind sein 

 
manchmal gehts nur um den 

Perspektivenwechsel 

  
du formst dir die Welt mit deiner Macht 

Begeisterung ist Verliebtsein 

es gibt Gespräche, die erst nach hunderten  

Jahren fortgesetzt werden 

 
es wär unlogisch, wenn du alt werden  

müsstest um weise zu sein 

Lern die Regeln, damit du weißt wie man sie  richtig bricht. Wenn wir immer nur glauben würden was alle anderen vor uns gesagt hätten, hätten wir Stillstand   
mach dir deine Welt maximal schön  es kommt auf die kleinen Dinge an verwandle Wünsche in Ausstrahlung   

Nichts von früher zählt keine Erwartung 
keine Wertung 
keine Rechtfertigung 
  
 Sei dein größter Fan. 
    ... denk mal über Grenzen, die's gar            nicht gibt 



29 

ich mach mir die Welt ... wie sie mir gefällt 

 
Stolpern, Stottern und Konventionen brechen.  

Weiter entwickeln. Forschen, Neugier, Kind sein 

 
manchmal gehts nur um den 

Perspektivenwechsel 

  
du formst dir die Welt mit deiner Macht 

Begeisterung ist Verliebtsein 

es gibt Gespräche, die erst nach hunderten  

Jahren fortgesetzt werden 

 
es wär unlogisch, wenn du alt werden  

müsstest um weise zu sein 

Lern die Regeln, damit du weißt wie man sie  richtig bricht. Wenn wir immer nur glauben würden was alle anderen vor uns gesagt hätten, hätten wir Stillstand   
mach dir deine Welt maximal schön  es kommt auf die kleinen Dinge an verwandle Wünsche in Ausstrahlung   

Nichts von früher zählt keine Erwartung 
keine Wertung 
keine Rechtfertigung 
  
 Sei dein größter Fan. 
    ... denk mal über Grenzen, die's gar            nicht gibt 



30 



30 



#Index-Zwischenstopp / erster Zoom  
wir sind mitten auf der Reise durchs Kaninchenloch ... 
die nächsten 20 Seiten bleiben bunt, intensiv ... lass 
wirken 
 
der Spielplatz der Sub-Kultur führt zu #Aktivismus,  
der Kurz-Abhandlung von Kapitalismus, Krieg, 
Staaten, Geld, Arbeit ... führt zu #Rezept-zur-
Revolution-Teil1 ...  
 
lass dich weiter treiben durchs Bewusstsein (für ca 35 
Seiten) ... durch die Muster der Liebe ... zum Feentum 
 
hier können wir loslegen: dieses Buch soll das 
Leben entschlüsseln 
 
#Neudefinition-einer-Bibel (S79) 
danach wirds dicht, es beginnt mit der #Weltformel 
(S84), danach #Weltformel-Biologie (S99),  
beide sind Grundlage für das danach folgende 
'trojanische-Pferd' ... 
  
vorher findest du den nächsten #Index-
Zwischenstopp (S81) 
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solang ich gehn kann 
... werd ich tanzen 

Begeisterung ist alterslos 
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Immer schön sorglos bleiben.  
 
Das Leben ist ein Rave.  
 
Während ihr träumt leben wir. 
 

 
Jetzt ist alles. Weil es keine Zeit gibt.  
 
Ich beuge mein Haupt vor dem Leben.  
 

 
Ich lieb einen Menschen, so wie er gemeint ist.  
 
Ich änder einfach die Zeit.  
 
Alles ist gut.  
Schön Geschichte zu schreiben.  
 
___ 
... wer im System bleiben will, ‘blitzdingst’ sich am besten  
und vergisst alles wieder 
  

Facebook-Blog, Sommer 2013 
nach so vielen schönen Erlebnissen mit so vielen,  
nach unzähligen Afterhours 
muss mal jemand die Zitate und  
#Lebenseinstellung-einer-neuen-Generation festhalten 

glücklich sein ist einfach.  
... weil wir einfach anders sind ...  
 
fühl dich willkommen auf dieser Welt 
 
Hemmungslos und Frei. 
Eskalieren ist voll wichtig.  
Luft anhalten und Boom.  
Jeder sollte das tun was er amazing findet.  
 
Viel hilft viel.  
 
Es eskaliert sowieso. 
  
So viel Liebe im Raum.  
 
Nach Techno kommt Dienstag. 
Nach Dienstag kommt Techno. 
 
Endlich normale Leute. 
  
Ich. find. mich. toll.  
fuck you all 
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deine persönlichkeit  
ist ein frei formbares kunstobjekt 

 
eigensinn statt erwartung 
vertrauen. fallenlassen. niemandsland. 

leb dein ändern 
increase density 
 
connect, share, celebrate, love ... evolve 
 
  self adapted evolution 
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'Am Ufer der Phantasie so lange  
die letzten Sonnenstrahlen genießen, 

bis dem Ernst des Lebens  
das Lachen vergangenen ist‘ 

(Hans Kruppa) 

'Lass uns Geschichten schreiben,  
die wir später gern erzählen. 

 
Lass uns nachts lange wach bleiben,  

aufs höchste Hausdach der Stadt steigen ...' 
(Julia Engelmann) 
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- temporäre selbstorganisierte Zone -  

... so entsteht die Villa Kunterbunt 
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ein Matratzenlager und eine Tanzfläche  
Rave im Bett. für die Liebe  

keine Stühle, keine Grenzen 
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eine Kommune im alten Waschraum der leerstehenden 
Schenker-Hallen. Zwei Monate vor Abriss, Winter 2015 
 
aus einer Nacht mit Matratze auf den Waschbecken wurde  
ein Matratzenlager, eine temporäre selbstorganisierte Zone,  
eine Kommune 
    
Februar. Zwei Heizstrahler. Acht Doppelmatratzen 
Soundanlage. Unsere Wohnungen sind leer 
wir leben im Badezimmer 
 
der Sound lässt die Wände schwingen.  
hier zu schlafen ist wahnsinnig schön 
Urlaub für die Seelen, Herzschläge und Körperwärme 
gemeinsam tanzend in die Träume fallen 
 
3ter Sonntag:  
wir haben jetzt Fussabstreifer vorm Bett 
... wenn wir schon feiern mit Schuhen zu schlafen 
 
anders als Party. Ein Winterparadies 
 
ein Raum voll mit Leben. in jedem Moment 

4ter Samstag:  
#sunsetrave 
Dübel am Dach 
Sonnenbrand im Februar 
... alle die nicht schlafen, tanzen 
 
... wie Teilchen in 'excited states’ 
im Energiefeld elektronischer Musik 
 
bouncen kreuz und quer durch den Raum 
Augen zu ... schweben aneinander vorbei ...  
fluider Raum alles verschwimmt ineinander  
 

 
volle Breitseite Sonnenaufgang im Osten ...  

 
und wenn wir abends die Türen öffnen  

leuchtet das Badezimmer im Sonnenuntergang 
 

wir klettern aufs Dach. beschallen den Hof  
räumen Hinterlassenschaften von Generationen auf. 

schlagen Purzelbäume über die Matratzen 
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... und als der Strom ausfiel ... spielten wir unplugged 43 
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5te Woche 
Die Bagger arbeiten sich vor. Die hinteren Hallen sind schon 
fast ganz weg. Die Türen sind verschlossen ... Einstieg übers 
dritte Kellerfenster.  
Es bleibt ein Paradies.  
 
Die Badezimmer Kommunen Gruppe in Whatsapp ist auf 
über siebzig Leute angewachsen 
Freund und Fremde sind herzlich willkommen.  
Hier gibts keine Gäste. Hier gibts kein Eigentum. 
 
... jeden Abend die schönen ‘gestern Nacht’-Geschichten 
Lernen uns kennen. Nachdem wir uns schon lieben. 
 
  
 
 
 
 

 
 

Letzter Eintrag, 6te Woche: 
Mit jedem Tag, mit dem die Bagger näher kommen,  
wird Schenker schöner.  
Am letzten Tag wird es für uns der Himmel auf Erden  
gewesen sein. 
 
Hier regiert die Liebe.  
Jeden Tag, den wir hier feierten.  
... in den Hallen in denen Hitler seine Kriegsbomber  
gebaut hat. 

44 
'Die Revolution erledigen wir nebenbei ... 

an einem Dienstag Nachmittag.  

... und danach kommt Techno'  

Die Sprayer kommen täglich ... mit ihren frisch gekauften 
Farben, bemalen sie die Wände, die morgen Schutt sind. 

#reset 
#nodistricts 

#sterne-neu-ordnen 
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Liebe über die Dächer... 
und nach dem Himmel auf Erden im Luftschloss? 
 
rewilding souls 
 
jeder hat in den letzten Wochen 
seine Persönlichkeit nach außen getragen, 
sein Wesen fließen, verbinden  
und sich neu definieren lasssen 
... Sehnsüchte gelebt, tausend Leben erlebt 
 
... nun sind neue Leben möglich 
 
was in uns war 
lebt nun außen weiter 
 
Liebe – Liebe  
(war unser Passwort für die Türklingeln, damit kamst du überall rein) 
... and the connection stays forever 
 
was bildet sich aus gelebten Träumen? 
 
E0 and Eexcited has moved 
(verschobene Grundzustandsenergie und angeregte Energie) 
 
level up 

I lived through the explosion  

of everything I ever was 
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#positivterror


Joints verteilen ist #positivterror
#bollerwagenparade

#flowers-in-guns

#matratzenlager
#guerilla-zebra-streifen

#seedbombs

#coloursplash

#sofa-auf-rädern

#guerillarave
#freudentaumel

#flashmob

#blitzdingsen

#spontanrevolution
#crowdfunding

#makelove

#anarchy

#overgrowthesystem
#bunt

#viral

#fixtheplanet

#(r)evolution

gib #terror eine neue Bedeutung
Alles nur aus Liebe
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rot heißt:  
geh wenn frei is 

#an-jede-ampel 

a movement creates us 
step into the unknown 

'wenn weniger Menschen autofahren 
können mehr Menschen tanzen” 

(Jan) 

mach bloß nichts unerwartetes 

kleine Micro-Organismen verstoffwechseln das System

Dezenz ist Schwäche 

#stop workin || #stop watching || #stop shopping
shut down the capitalistic matrix

Systemzerfall durch Menschlichkeit 

may the bridges i burn 
light the way 

there are no mistakes in life 

Lachen macht unbesiegbar 

erkenne die Muster 
die Dynamik erzeugen 

#activism 
#chaos-before-revival 

51 

ein bewegtes Ziel triffst du nicht 

#disturb-the-system 
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#deine-Stadt-klebt 
#turn-words-into-power 

frei-zu-nutzene Sticker und Medien-
packet auf klartraum-welle.info 
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angewandte physik || das orakel || märchen2.0
- - - 

Kapitalismusprognose 
in biologisch-organischen Systemen
 
Der Kapitalismus nährt seinen Untergang 
Kapital wird zur Ironie 
Es ist genug produziert um Geld und Besitz aufzuheben 
 
Generationen leben aus der Überflussware 
generieren ein reparierendes System 
 
Kleine Micro-Organismen verstoffwechseln das System 
Kreise Spiralen Schwamintelligenz Evolution 
Experiment Anarchie als Organismus 
We are one 
 

Geld wird Geschichte sein
 ... so wie Krieg

#stirbtaus

#age-of-stupid-ends 
#workshop-im-hellsehen 

  
Krieg ist die Kollision  

von willkürlich erschaffenen Systemen 
die Natur kennt keinen Krieg 

 
nur ein fressen/gefressen werden und Evolution 

zu lebendigen Systemen höherer Ordnung  
die sich selbst erhalten 
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dass es Berufe gibt,  
wo man immer das Gleiche machen muss 
z.B. ein Fließband befüllen 
 
... ist total unnatürlich 
stirbt auch aus 
 
#linear-is-langweilig 
#timetravelworkshop 
__ 

‘stelll dir vor, alle Türen wären offen,  

alle Räder ohne Schlösser,  

du wolltest keine Schuhe... 

es geht ums Vereinfachen der Existenz‘ 

soviel Verbindungen und Fähigkeiten,  
dass du dir das Wirkfeld aussuchen kannst,  
das zu deinem Fluss, zu deinem Sein passt  

 
... und es kommt zurück. Alles nur aus Liebe 

#berufswege-sollten-fraktal-sein 

du kannst auch laufen, dann gehts schneller 
aber wenn du gehst, kannst du noch tanzen 
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#rainbow-map 
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Es sind lebendige Strukturen  
die sich in Wäldern und Orten  

fernab der Zivilisation entwickeln 
 ... die überleben werden 

 
Natur und Kunst ist keine Kategorie,  
es ist das einzige was es gibt  
 
alles andere sind temporäre Glaubensbilder, willkürlich 
erschaffene geboxte Systeme 
 
alles was nicht mit Leben verbunden ist ist tot ... 
Häuser, Firmen, Hierarchien, Staaten, Geld 
gespeißt aus Machtkonstrukt statt Liebe und Verbindung 
 
... Städte sehen von oben aus  
wie eine Krankheit die den Planeten befallen hat 
(Krankheit beschreibt, was seine eigene Existenzgrundlage zerstört)  

#erkenne-die-muster-die-leben-erzeugen1 

wir befinden uns  in einer frühen Phase von Species Mensch 
 

Erdöl kennen wir erst seit 200 Jahren.  
Weder füllen wir auf was wir verbrauchen,  

noch reparieren wir was wir zerstören.  
wir wachsen exponentiell,  

verdoppeln und Energie- und Warenströme immer wieder 

Cluster vernetzen... die vielen Netzwerke des Wandels...  
dafür haben wir die Entwicklung bis zum  

Informationszeitalter gebraucht 
 

ab einer #kritischen-Masse  
findet in biologischen/physikalischen Systemen 

 ein Phasenübergang statt – Transformation  
 

von der Raupe zum Schmetterling  
diese Revolution wird ein nicht auszulöschender Virus  

 ... die Kreise, Adern, Fraktale  
einen vernetzten Organismus abbilden 
Vorstufe für Schwarmintelligenz von Spezies Mensch 
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#the-short-story-of-kapitalism 
#do-schaust 

#positivterror 
 ... tja uns Hippies gibt’s immer noch ...  nicht 
einkalkuliert in die BWL-Lehrpläne, die Masterpläne 
der Staaten, Firmen, Religionen.  
 
man gebiert uns in den grauen-Schuhschachtel 
Systemen und versucht das System zu erhalten 
 - was wären wir ohne die 40-Stunden-Woche und  
die Vermeidung der #Arbeitslosigkeit-stirbt-aus 
 
Geld war uns noch nie wichtig, wir sind verbunden... 
wir verändern die Welt, teilen unsere Joints, leben  
die Zukunft aus der wir kommen 

Langeweile wird auch aussterben 
... dafür gibt’s kein Muster im Universum 

Atomkrieg hin oder her... man müsste den Planeten schon  
in Plastikfolie einwickeln um Leben wirklich zu zerstören ... 
ansonsten wird noch genug Ur-Information übrig bleiben  
um sich zu erfüllen ... gespeichert in jedem Baum, jeder Zelle, 
jedem (Unter-)Bewusstsein 
  
Autos werden gestapelt ein Museum der Dummheit der 
Menschheit ergeben ... zuviel von der unpraktischen 
Raumform ... in LKW`s  und Containern lässt sich wenigstens 
wunderbar modular wohnen  ... etwas abbilden was sich 
wieder selbst erzeugt 
  
Eisenbahnlinien bleiben... bilden ein Adernetzwerk in Metall ... 
als selbsterschaffene Verbindungslinien der Menschen...  
sehen von Oben aus wie ... siehe da... #Fraktale, die wie 
Neuronenverbindungen die Orte verbinden, an denen wir 
leben und wirken...  
 
der Ausbau der Wege des Planeten, war notwendige Bedingung 
für alles was kommen wird. Facebook-soziale-Echtzeitvernetzung 
und Wikipedia als Hirnspeicher der Menschheit ebenso 

#erkenne-die-muster-die-leben-erzeugen2 

#Selbstjustiz  
enthält weder Achtsamkeit noch 

Creation.  
fördert Evolutionsstufen,  

wird aussterben 
 

dynamische Systeme für 
Gleichgewicht  

und Heilung werden die 
anderen überwachsen 

'es sind die Inseln der 
Nachhaltigkeit, die in einem 
Meer der Nicht-Nachhaltigkeit 
überleben werden' 
(Dennis Meadows, 2011 im 
deutschen Bundesttag, Co-Autor der 
Studien 'Grenzen des Wachstums' an 
den Club of Rome) 

kurzfristige aussterbende  
Muster erzeugen die exponentielle 
Evolution der lebenden Muster 

Danke Kapitalisumus,Danke Erdöl 
 ... das war unsere Aktivierungsenergie  

für den lange  
geahnten Wandel 
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... und irgendwann,  
leben die Menschen nur noch an den schönen Orten 
artgerecht als miteinander verbundener Organismus 

 

selbsterhaltend und im Gleichgewicht,  
äquivalent zu Natur 

#machs-dir-maximal-schön 
 
 

#erkenne-die-muster-die-leben-erzeugen3 
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#nature-tells 
... hast du schonmal gesehen wie schnell es geht,  
wenn die Spinne die ahnungslose Fliege verspinn-netzt? 
wie perfekt sie mit Mini-Kraftpunkten  
entlang der #sacred-geometry 
ein bombenstarkes Netz aufspannt? 
 
wir waren mal Spinne 
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#Rezept-zur-Revolution 
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#la-belle-verte-Filmzitate 
 
meinst du sie haben das Geld noch nicht abgeschafft? 
 
was ist das, ‘Geld’? 
 
zum Beispiel wenn du was haben willst, wirst du`s nicht  
bekommen wenn du kein Geld hast 
 
nicht mal was zu Essen?  
 
das ist denen völlig egal, es gibt nichts ohne Geld 
 
das gibts doch nicht 
 
--- 
 
und jetzt herrschen die Degenerierten über Alle 
 
 --- 
 
sie nutzen bestimmt nicht mal ein Zehntel ihres Hirns 
 
sie entwickeln sich eben in ihrem Rhythmus.  
Das ist wie mit dem Korn, das wächst auch  
nicht schneller wenn man dran zieht 
 
ja, aber wir könnten das Korn etwas düngen 
 ... ja, wir schließen ein paar Erdbewohner kurz,  
das wird sie aufrütteln 
 
  

nach dem Industriezeitalter gabs bei uns große Prozesse und 
Boycotts. alle Produzenten von Produkten die schädlich für 

Menschen, Tiere und Pflanzen waren, wurden des 
Völkermordes und des Verbrechens am Planeten 

schuldiggesprochen 
 

und das waren? 
 

die Lebensmittelindustrie, die Chemie-Konzerne, Fabrikanten 
 von Waffen, Tabak, Alkohol, die Pharma- und Atomindustrie, 

Automobilhersteller, Architekten, viele Ärzte und Politiker  
die alles zuließen um sich zu bereichern 

 
da kommt was zusammen 

 
es entstand ein Bürgerkrieg, dann folgte der Boycott 

 
 der Boycott? 

 
alles was schädlich für das Leben war,  

wurde nicht mehr gekauft, kam auf den Sperrmüll.  
das war die Lösung. Keine Käufe, keine Produktion  

 
Armee und Polizei konnten nichts gegen den Boycott tun 

 
 wie hieß sie gleich wieder, diese Epoche 

 ... das Chaos vor der Wiederbelebung (‘chaos before revival’) 
  

die französische ‘Komödie' La Belle Verte / 'Der grüne Planet'  
von 1996 wurde in den Industriestaaten nur selten  

und spätnachts ausgestrahlt 
 (zu finden in deutsch in vimeo)  

 

#Rezept-zur-Revolution 

#chaos-before-revival 
#disconnect 

#zu-krass 
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#mushrooms-eating-plastic 
#drones-planting-trees 
#burn-monsanto-fields 
#Kohlekraftwerk-lahmlegen 
#shut-down-kapitalism 
#occupy 

'Wenn du alle Parameter kennst 
brauchst du keine Anleitung' 
(SS-Offizier über Georg Elser, er baute und zündete die Bombe  
auf Hitler, hat sich nur um 13 Minuten verschätzt) 

 
 

es is wie im #Bader-Meinhoff-Komplex-Film 
... während die RAF-Bomben die Botschaften hochjagen,  

hört man die Aufschläge der Schreibmaschine 
 

 'wir fordern: die sofortige Einstellung der Angriffe,   
wir fordern: den Abzug aller Truppen, wir fordern: ...' 

 
  

nur dass die Revolution des Bewusstseins  
keine Bomben braucht  

sie wird sich einfach erfüllen 

#wir-sind-die-dies-umwerfen 
#kalter-krieg-der-liebe 

#virus-der-heilung 
#alles-ist-gut 

#pass-the-border 
#forbidden-thoughts-unleashed 

 

#Freude-sähen 
#seedbombs 
#healingzones 
#problem-solved 

#kritischeMasse 

‘... wenn du für diese Revolution sterben würdest ... 
kannst du auch dafür leben‘ 

'du bist nicht real, die Waffe ist nicht ...  
die Waffe ist nicht mal in deiner Hand.  

die Waffe ist ...  in meiner Hand.' 
(Edward Norton, Fight-Club) 
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#mushrooms-eating-plastic 
#drones-planting-trees 
#burn-monsanto-fields 
#Kohlekraftwerk-lahmlegen 
#shut-down-kapitalism 
#occupy 

'Wenn du alle Parameter kennst 
brauchst du keine Anleitung' 
(SS-Offizier über Georg Elser, er baute und zündete die Bombe  
auf Hitler, hat sich nur um 13 Minuten verschätzt) 

 
 

es is wie im #Bader-Meinhoff-Komplex-Film 
... während die RAF-Bomben die Botschaften hochjagen,  

hört man die Aufschläge der Schreibmaschine 
 

 'wir fordern: die sofortige Einstellung der Angriffe,   
wir fordern: den Abzug aller Truppen, wir fordern: ...' 
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Prägung abschütteln geht noch viel tiefer  

61 

...ohne Kinder zu haben... hätt ich wohl Teilchenphysik am 
LHC Cern-Teilchenbeschleuniger spezialisiert... 
... ‘Promovieren? no-way, die Welt brennt,  
ich kann mich nicht auf ein Fachgebiet spezialisieren‘ 
 
... also hieß es die Stadt, in der meine Kinder leben zu 
verwandeln - #Transition-Regensburg aufzubauen,  
Teil der weltweiten Transition Bewegung, 
Plattform für den Wandel 
 
... danach #revolution-by-rave ... ‚sie ist gelebte  
Sub-Kultur‘ ... ‚sie lebte den Traum einer Generation‘  
(#das-wilde-Leben) 
 
... danach kommt Stille. Metamorphose 
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bewusstsein  ist  die  neue  intelligenz 
der  vibe .. das  neue  leben 

alle  paradigmen  aufgehoben 
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Ich betrachte Materie als eine Ableitung von Bewusstsein 
(Max Planck) 
 
If you want to find the secrets of universe 
think in terms of energy, frequency and vibration  
(Nikola Tesla) 
 
 
 

we are spiritual beings experiencing a human form 
 

Quantenphysik und Buddismus können sich die Hand schütteln 

Form ist Leere. Leere ist Form.  
Wahre Leerheit ist All-Sein, nicht das Nicht-Sein.  
(Gautama Buddha) 

wir haben uns die Welt so erschaffen  
wie sie uns logisch erscheint 

 
darum können wir jetzt  

rückwirkend Physik betreiben 
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evolution to zero 
- - -  
silence is basically ‘now’ 
 
 
chaos is the spiral, the thrive 
circle is unity, recreation, infinity 
 

now connect anarchy to unity 
 

 
fluid space of possible realities 
big bang is a psychedelic state 
- - - 
zero point of infinity  

66 

'die Meisten glauben, dass sich ein Moment  
an den nächsten reiht. dabei gibt es nur  

diesen einen Moment, nur das Jetzt 
  

Vergangenheit und Zukunft  
sind Geschichten die wir uns erzählen. 
was du glaubst schränkt die Möglichkeiten ein' 
(Carlos) 

where  there  is  a  consciousness 
there  is  a  soul 

... ab einem bestimmten Punkt der Evolution, 
wird jede Kreatur in der Lage sein,  

mit jeder anderen zu kommunizieren 
... weil alles Eins ist 
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manche Begegnungen sind 
sich kreuzende Weltlinien 

die vom Moment ihrer Verbindung 
immer auf eine Art und Weise  

verbunden bleiben  
  
 #love 

#oneness 
#deep 
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... und nichts 
 ist mehr allein 

#love 
#oneness 
#deep 
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 ist mehr allein 

#love 
#oneness 
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Seelenschwester   
du lebst die andere hälfte,  
... so wie ichs leben würde 
... und ich bin wie du  
in meinem leben 
 
 

69 
Hey Königin ... 

wenn wir unser Reich teilen  
ist es doppelt so groß 

wirk für mich 
lieb für mich 

führ weiter 
funkel, treib an 

blühende Schwester 
sparkling sister 

you give me  

the eye 

of the part 

I was missing 

  

#Equilibrium 
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'at the moment i can't be around with many people 
... only with trees, natural beings and old souls‘ 70 

lös alles auf was dich formt 
  
once I was looking for something... nothing ... everything 
now I`m ready to be nothing 
forget everything 

pure 
instinct  
charisma 
sense 
feel 
focus 
 
ich bin ein Impuls 
... eine Wirkung  
... ein Instinkt 
 
sei das Wesen, das du bist 
bevor du eine Meinung hast 
 
you don`t have to re-act 
 
es gibt kein Problem – außer es ist Jetzt 
 
substanzlos  
ohne Inhalt 
nicht greifbar 
 
Form und Fassung verlieren 
 
anarchy includes infinity 
 
the old wise 
... and the young sparkling 
 
#urwesen 
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#Kleiderschank-im-Wald 
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#barfuss 
seit drei Jahren fast 
immer. geerdet, aktiviert, 
durchblutet, frei 
- nein es ist nicht zu kalt 
es macht süchtig 

'ist euch schon aufgefallen ... dass der  
Mensch im Sommer keine Schuhe braucht?' 
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#störgeräusch 

F = feel 
E = exited 
A = and 
R = ready 
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74 
... auch wenn du was  
zum ersten mal machst 
 ... kann es perfekt werden 

#Sonnenaufgang-am-Kran #hippiepunk 
#stilbruch 

#freiheit-aushalten 

bei den Feen  
is es wie bei den Bullen  

wenn ich den Job nicht mach 
 ... dann machts ne andere 
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#Grasswurzel-Bewegung 

75 

#Transformationss-Auslöser 
#do-the-math 
 

Stilbruch #me 
2012, 27, verheiratet, zwei Kinder, Studium,  
Au-Pair Mädchen betreuen meine Kinder 
damit ich an einer Publikation zu 
theoretischer Festkörperphysik arbeiten  
kann ... in der Öko-Test ein Artikel über  
die Studien 'Grenzen des Wachstums' an  
den #Club-of-Rome ... pulverisiert mein 
Weltbild ... aktiviert Verwandlung 

#Transition-Regensburg 

#transition-movement / Städte-im-Wandel ... eine tausendfach 
gelebte Graswurzel-Bewegung für eine Energie- und 

Kulturwende. ... meine Stadt wacht auf, transformiert, es bilden 
sich über 15 Gruppen, hunderte Transition-Aktive ... wir sind 

weltweit vernetzt ... ein lebendes Netzwerk für den Wandel 

drei Monate recherchieren zum Status der Systeme unserer 
Welt, deren Wachstumsmustern  ... nach inspirierender 
Aktivität im jungen #ThinkTank30-des-Club-of-Rome erfahr ich 
von der #Transition-Town-Bewegung nach #Rob-Hopkins ... 
eine beeindruckende Antwort auf die Probleme der Welt ...  
 

'bald auch in deiner Stadt' 
#welt-retten, #be-the-change 
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by Kess zerogravity 

#Charisma 

by Kess zerogravity --- 
'.. ich beschäftige mich nur mit 
dem, was nicht aussterben wird ... 
killt ultimativ jeden SmallTalk‘ 

ich bin muse. ich bin fee. ich bin deine idee 

warum trägst du Flügel? 
             - warum trägst du keine? 
klar sind die echt 
 

#geildawarsie 

76 

#sparkle 
#spuren-hinterlassen 

#heart-shine #Fee 
was ich beruflich mache? ich bin Fee...  
... sag ich dem Gemüsehändler als Antwort auf die Frage ...  
ich erzeuge Wirkung und verbinde... 
der Zauber besteht aus der Begeisterung,  ...  
 
#level-designer for real-live 

das #Wirkwesen und das #Feentum  
sind gesellschaftlich nur noch nicht  

anerkannte Berufsfelder 
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... wenn du unendlich Zustände erlebt hast 
geht es irgendwann nur noch darum 

dir den Zustand zu bauen in dem du leben willst 
 

es beginnt wenn sich die Euphorie legt 
 

#märchen2.0 

77 

schon ein krasses Gefühl bis ans Ende des 
Universums gelebt zu haben, mit allem durch zu 
sein ... um hier nun als Fabelwesen im Facebook 

Jahrhundert aufzuwachen 
 

in diesem Spiel, das sie 'Erde' nennen 
... unötig erschaffene Materie  

um zu lernen, was wir sind 
 

irgendwann gibts gar nichts mehr zu sagen 
im Nullpunkt ist unendlich gleich null. Nirwana.  

... ‘once everything was light’ 
so schön wärs da gewesen ... und dann das hier 

der Tod is unlogisch 
 

ein 'danke fürs sein' ... ist da Balsam 
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es is unlogisch wenn du alt werden müsstest 
um weiße zu sein 

... sobald du anfangen musst nachzudenken 
 ... kannst scho wieder aufhören 

... Meinung is irrelevant 
 

jeder kann Zugang zu Direkt-Wissen freischalten 

es ist tot was vergessen wurde 

es wird geboren was wiedergefunden wird 

es stirbt was sich nicht weiterentwickelt 

by Kess zerogravity 

78 

... mit 17 von den #Zeugen-Jehovas ausgetreten,  
Bibel zweimal durchgelesen ... fuck off ...  
Prägung abschütteln ... Stilbruch mit #Bibel und #Gott 
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Märchen und die Bibel ...  
sind das was sich am längsten  

im Menschheitsbewusstsein gehalten hat 
 

woher kommen die Geschichten/Ideen  
über die Fabelwesen/Märchen/Magie ... die 

ältesten persistenten Gedankenmuster 
 

#frag-was-es-heißt-unsterblich-zu-sein 

#Bibel2.0 
Verwendung des Worts #Bibel, weil es als kürzester 
Informationsweg in deinem Kopf ausdrückt, was 
eigentlich ein Buch der Menschheit sein sollte.  
Eine Marktlücke - ein Werk, dass die Evolution 
entschlüsselt, das Leben abbildet und den Tod 
optional macht 
Klingt unmöglich, doch die #Quantennatur-der-Dinge lässt  
auch sehr unerwartete Fälle eintreten ... 
 
 
#Klartraum 
Klartraum ist eine #fraktale-Ähnlichkeitsabbildung zu 
einer neuen Bibel ... wird sich unter hunderte weiterer 
Werke einreihen ... Gemeinsam schreiben wir an einer 
#cosmic-libary ... falten die Sprache, entfalten Wirkung, 
erweitern das Bewusstsein, entschlüsseln das Leben 
 

#Randbedingungen-neue-Bibel 
was sollte denn eine ‘neue Bibel’? 

... zumindest in Ansätzen alles enthalten  
was es zu wissen gibt ... Jemals 

 
so viele Welten auf kompakt minimal wenig Raum packen? Das 
geht, dachte #Escher. Das geht dachte #Gott.  ... es hat nur bis 
zur Entwicklung ins Web 2.0 Zeitalter gedauert, weil 
Mediendesign für Wirkung, Wikipedia für ausgelagertes Wissen, 
sowie die Web-Bildsuche eine notwendige Zutat fraktaler Wirk-
Bücher sind. ... und ohne Stephe Jobs (apple) hätt es doppelt so 
lang gedauert ...  
 
 
unser Zeitalter war nur so zurückgeblieben,  
weil #Gott die Technik noch nicht nutzen konnte.. 
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#physik-verstehen 
Woher kommen die Farben? 
Dinge haben unterschiedliche Farben, weil  
ein Teil des Lichtspektrums nicht absorbiert / 
aufgenommen wurde 

 

wir sehen das Inverse dessen was ist 

doch wir fühlen, was ist 

... die Art unserer Begegnugen, unserer Leben ... 
passiert tausendfach und zeichnet Muster 
 
#fraktale-ähnlichkeitsabbildung 
#cloud-atlas-movie 
 

'jeden Menschen gibts hundert bis  
tausend mal auf dem Planeten' 

(Deer, 2012) 

(google zeichnet deine #Weltlinien übrigens automatisch 
auf ... wo du wann bist auf der Karte, automatisch mit 
jedem Smartphone ... kann man im google-Konto 
ausschalten, dass es das nicht tut) 

jeder Mensch kennt jeden anderen Menschen über 7 Ecken,  
in sozialen Netzwerken über 3,5 Kontakte.  

\cite{wiki:Kleine-Welt-Phänomen} 

#Weltlinien sind Pfade in der Raumzeit (x, t) 
Begegnen sich zwei Menschen,  
berühren sich deren Weltlinien 

#erkenne-die-muster 
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#fraktale-Beweisführung 
das Buch ist so konzipiert, dass du alle noch so verrückt 
klingenden Worte ...im Lauf des Buchs Sinn und Logik ergeben 

81 

#Index-Zwischenstopp / Erstes Drittel 
Guide durch die gefalteten Räume   
nach dem Einstieg durchs Kaninchenloch – dem Erkennen der 
Muster die Leben erzeugen / was ausstirbt  ... über die Muster 
der Verbindungen der Liebe, zum Feentum über die Neu-
definition einer Bibel kommen wir zur #Weltformel ... in die 
wieder alles verschachtelt werden kann ... was unweigerlich 
zum Thema #global-consciousness führt, die Ur-Suppe aus der 
wir kommen. Diese wiederum ist sehr zeiteffizient über den 
#DMT-Raum zu erkunden ... danach kommt man auch so viel 
schlauer zurück und kann sich der Erforschung der Evolution 
widmen  
 
... wir haben da was übersehen ... Insekten sind ja auch so 
klein ... hier wird die Raumverbiegung maximal, wir nutzen  
den Aufmerksamkeitsmoment, es folgt die #Rede-an-die-
Menschheit, #ratatatam, #das-Universum-im-Witz ... dann 
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#artgerechte-Haltung und #lebendige-Wohnformen entführt  
in die gelebte Utopie 
 
dann kommt noch #Evolutionsblockaden-lösen,  
#Anspruch-auf-Vollständigkeit, #Physik-verstehen 
... und #Aktivismus-Sticker ... danach ist alles gesagt 
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#physik-verstehen 
#clear-language 

 

#physik-wordcloud-fundus 
Ladung, Spannung, Energie = Masse, Wirkung, Kraft, Impuls, 

Streuung, Kollision, Streuquerschnitt, Grundzustand E0, 
Aktivierungsenergie, Welle, Resonanz, Kohärenz, Konvergenz, 

Divergenz, Nullpunkt,  
die Einhüllende, Gruppengeschwindigkeit  

die Wellenfunktion und ihr Operator 
Nichtlineare Dynamik und Chaos, 

Quanten, Superposition, Vertangelung 
 

... während des Studiums, wünschte ich mir eine Vorlesung  
'die Zusammenhänge der Physik'  

 
... setz mal Bewusstsein und Gefühl ein ...  

'das Universum passt in ein Bild,  
ein Musikstück, eine Formel ... in dich' 

#Auftakt-zur-Weltformel 

Internet-Map, by The Opte Project, Wikimedia Commons 

Blackhole By XMM-Newton, ESA, NASA, 2001, Wikimedia Commons 

Kunst: Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs  
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#physik-verstehen 
#Quantenraum 
#Hawking-Strahlung 
#black-hole 
 
Wie fühlt sich ein schwarzes Loch? 
- - - 
Schwarze Löcher haben eine Faszination. 
Die Wellenfunktion eines Teilchens  
steht einem unendlich hohen Potential gegenüber.  
Die Krümmung der Raumzeit und Dichte ist unendlich –  
nichts entkommt dem Ereignishorizont wieder.  
 
Doch die #Quantennatur-der-Dinge bringt Magie ins Spiel.  
Denn jedes Teilchen ist Welle und Teilchen zugleich, 
hat die Möglichkeit auch irgendwo sonst  
im Universum zu sein.  
 
Darum ‘schrumpfen’ schwarze Löcher auf lange Zeit -  
die entweichende Energie heißt Hawking Strahlung.  
 
So entkommt die Unendlichkeit der Null.  
Stephen Hawking liefert einen Teil der #Weltformel.  
 

Quantenphysik stellt die Logik auf den Kopf und beschreibt,  
wie etwas unmögliches möglich sein kann. 

alle Pfade die im Universum möglich 
sind, nimmt ein Teilchen auf seinem 

Weg von A nach B. Weil es sich als 
Welle im #Quantenraum ausbreitet.  

#Feynmansche-Pfadintegrale 

#quantum-space-is-magic 
Materie wie Energie sind im kleinsten  
quantisiert – als Welle in verschiedenen 
Zuständen. Der Zustand eines Systems ist vom 
Beobachter abhängig. Ein quantenmechanischer 
Zustand besteht aus der Überlagerung 
(Superposition) aller Möglichkeiten die es geben 
kann. Quanten können miteinander verschränkt / 
gekoppelt sein (Entanglement) 

Wellenfunktion des  
Wasserstoffatoms H 
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#Weltformel-Baukasten  
 

Kreis     Spirale    Torus 
 

Fraktale 
 

Null   &  Unendlich 

... von nun an, wirst du diese Strukturen überall sehen ...  
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#Weltformel-Baukasten  
 

Kreis     Spirale    Torus 
 

Fraktale 
 

Null   &  Unendlich 

... von nun an, wirst du diese Strukturen überall sehen ...  



es wächst, es lebt. selbstähnliche Systeme reproduzieren sich unter 
Weiterentwicklung (#Fraktale-Ähnlichkeits-Abbildung)  
das Große im Kleinen, das Kleine im Großen 
ein Bruchstück im Bruchstück 
Fraktale können die Unendlichkeit falten und entfalten 
sind multidimensional 

Küstenlinien, Adern, Bäume, Organe des Menschen, Nerven,  
Neuronen, Organismen...  haben Fraktal-Eigenschaften 
#alive 

#Torus 

#natur 

#Fraktal 

85 
ein Atom, eine Zelle, der Mensch, Tier, Baum, Pflanze, 
das Erdmagnetfeld, die Sonne, das Zentrum unserer 
Milchstraße ... das Universum. Ein Torus 

eine in sich geschlossene Form 
ein innerer und ein äußerer Kreis  

was oben rausgeht  
fließt unten zurück und umgekehrt 

#selbstliebe  



es wächst, es lebt. selbstähnliche Systeme reproduzieren sich unter 
Weiterentwicklung (#Fraktale-Ähnlichkeits-Abbildung)  
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ein Atom, eine Zelle, der Mensch, Tier, Baum, Pflanze, 
das Erdmagnetfeld, die Sonne, das Zentrum unserer 
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eine in sich geschlossene Form 
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#Weltformel-SMS-Geschichte 
 

an dem Tag als die #Weltformel eingefallen ist ... 
 

sollte ich mit der Spitzhacke Kabel vergraben fürs Fusion-
Festival, 2016. Ich musste die Arbeit unterbrechen, mich ins 
Gras legen ... ‘mir ist die Weltformel eingefallen, auf dem 
Weg vom Trancefloor-Frühstück zum Spitzhacken-
Stromkabel verlegen’ meiner Freundin schreiben 
 

doch die Nachricht ging statt dessen versehentlich an meine 
siebenjährige Tochter ... also stieg ich in die oberste 
Kammer des Baumhauses, um die #Weltformel  
verständlich für ein Kind zu verfassen 

Was ist Leben? ... Fraktale ... erinner dich an die Bilder 
der Bäume und verschachtelten Muster die du kennst 
Jede Struktur die sich selbst erschafft, wächst ... das 
Große .... im Kleinen, das Kleine im Großen ... bedeutet 
Leben 
 
und Leben wirkt durch drei Formen: der Kreis,  
die Spirale und der Torus - die perfekten Ur-Strukturen 
ein Torus ist ein Apfel, ein Baum, das Magnetfeld der 
Erde ... ein Wurmloch im Universum ... das Bio-
Energiefeld des Menschen 
 
wachsende Fraktale formen mit unendlich kleinen 
Verbindungen 
 ... den Kreis, die Spirale, den Torus ... das Leben 
 
 
... und siehe da, die Dunkelheit erzeugt das Licht ... 
die Dunkelheit ist das Nichts, die 0 
das Licht ist die Unendlichkeit in allen Farben 
 
die Unendlichkeit entsteht aus einer Variation der Null 
das ist die Weltformel 
 
keine RandBedingungen 
jedes Kind versteht sie, wird daraus geboren 
--- 
 
 
 

#Weltformel-SMS 
--- 
die Welt Formel ... danach sucht die Menschheit  
schon bevor die Mathematik sie so genannt hat. 
sie erklärt alles, alles leitet sich daraus ab 
 
der Sinn des Lebens, warum wir da sind,  
was die Zeit ist, was vor dem Urknall  
und nach der Unendlichkeit kommt  
 
bisher hat man sich ihr nur angenähert 
... man fühlt sie ist nicht mehr weit 
--- 

#Weltformel-SMS 
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#Weltformel-SMS-Teil2 
--- 
und hier ist die Büchse der Pandora 
Tod erzeugt Leben 
es ist ein Fressen und Gefressen werden in der FraktalSuppe 
 
... doch sobald sich die Fraktalstruktur wie Kreise,  
Spiralen und ein Torus anordnen  
... erzeugen sie sich dadurch selbst ... für immer stabil lebend 
  
Bewusstsein erzeugt Materie um sich zu entwickeln 
... und das Genialste daran: wir können zu etwas werden,  
das unendlich existiert  
  
nicht nur die Gehirn-Verbindungen können fraktal-artig 
wachsen ... 
  
sogar Flügel passen noch in DaVincis Zeichnung  
vom Mensch perfekt im Kreis  
die Symmetrie von drei Linien   
Himmel und Wurzel 
zwei Äste mit fünf kleinen 
zwei Wurzeln mit fünf kleinen 
das Geschlecht ein Torus 
 
Bäume, Pilze und ein ‘Schwamm-Organismus‘ im Meer 
probieren es schonmal aus ... sie leben immer noch ... vom 
Samen bis heute zehntausende Jahre 
  
... unsere Weltlinien sind aus Sicht der Bäume  
nur kurzlebige Muster in eckigen Systemen 
nichts lebendiges  
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doch sobald unsere Randzonen, unsere Oberfläche,  
unsere Fein- und Grobstruktur 
 ... Fraktale, Kreise, Spiralen, Torus abbilden  
bleibt die Büchse der Pandora offen:   
Perpetuum mobile, unsterbliche Creaturen 
  
Leben geht nie verloren. Es transformiert sich  
... in ein System höherer Ordnung, höherer Schönheit, 
Symbiose, Schwarmintelligenz, Perfektion. 
(#Lebenserhaltungssatz) 
 
hier liegt E0 - der Grundzustand des Universums 
--- 

#Weltformel-SMS-Teil2 

... #we-are-one-wird-zur-Formel 
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#weltformel-baukasten-zoom 
 
jetzt zähl eins und eins zusammen 

 ... das war noch niemals zwei 

die #Hawking-Strahlung schwarzer Löcher erklärt wie Null 
und Unendlich zusammenpassen ... alles kann der 
unendlichen Gravitation auch wieder entkommen, jedes 
Teilchen hat die Möglichkeit überall im Universum zu sein 

die Wirkung von Kreis, Spirale und Torus, sind die Formen,  
die überall in der Natur zu finden sind (#nature-geometry) 
  
 
 
 
 
 
Fraktale beschreiben das Muster, mit dem sich Leben 
ausdehnt oder schrumpft ... ummanteln und erfüllen alles  
was lebt. Raum, Zeit, alle Dimensionen haben fraktal-
Eigenschaften.  
 
Gravitation is sowas wie Liebe, formt den Raum,  
ist ein der Teil der zwei Möglichkeiten von  
Polarisation (up/down, Abstossung/Anziehung) 
 
Karma is sowas wie  
das dritte Newtonsche Gesetz.  
Actio = Reactio.  
Es kommt zurück  
was du ausstrahlst 
... und umgekehrt 

NASA / WMAP Science Team, wikimedia, 2008 88 

Wo war das Bewusstsein (=consciousness)  
über schwarze Löcher, als es noch kein Worte gab?  
 
'Ich betrachte Materie als eine Ableitung des Bewusstseins'  
 (Max Planck) 
 
Bewusstsein erzeugt Materie um sich zu entwickeln 
Raum und Zeit sind nur Hilfsgrößen,  
dein Gehirn ein Filter für diese Realität 
--- 
 
 

das überlagerte Bewusstsein allen Lebens im Universum 
(#global-consciousness) könnte der Quantenraum mit 
unendlich Möglichkeiten sein, der in der dunklen Materie/
dunklen Energie liegt.  
 
Dark-Matter and Dark-Energy sind nicht Teil der uns 
bekannten sichtbaren/messbaren Materie und Energie, 
machen aber 95% des Universums aus. Physiker/
Astronomen gehen von ihrer Existenz aus, weil die 
Anziehung der Galaxien, die Expansionsgeschwindigkeit des 
Universums und die Bewegung der sichtbaren Materie nicht 
mit der uns bekannten Materie und Energie erklärt werden 
kann - ihre Herkunft ist ‚dunkel’.  

#consciousness-and-dark-matter 

Materie- bzw. 
Energieanteil des 
Universums zum jetzigen 
Zeitpunkt.  
die Bezeichnung 'Atome' 
steht für 'normale Materie' 
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#Weltformel-angewandt 
   

setz #nature-geometry in Fraktale ein 
 ... so entsteht ein Organismus 
 

L-System Fraktale wurden 1968 entwickelt 
als Methode um das Wachstum in lebenden 

Organismen zu simmulieren  
\cite{l-system-fractal} 

schau dir die Bilder des 
Mathematikers und Künstlers  
#Escher an. Von der #sacred-
geometry in der Alhambra  
inspiriert, getrieben von der 
Erkentniss der Mathematik, 
dass sich der unendliche 
Hyperbolische Raum auf einer 
2D-Fläche abbilden lässt 

#Escher 

die nächsten 3 Bilder sind nicht von Escher,  
denn all seine Werke sind geschützt 
 ... die Kunst ähnelt jedoch Eschers Werken...  

#web-Bildsuche-Escher-fraktal 

Projektion des 
Hyperbolischen Raums  
auf einer Ebene, die M.C. 
Escher inspirierte 

#escher-inspired-movies 
in einer Traum-Szene im Film #Inception (2010), lässt die 
Architektur Studentin die Straßen von Paris in sich  
falten und biegen, Räume zerlegen sich Escher-fraktal 89 seine Zeichnungen zeigen, wie Räume 

fraktal gefaltet, in sich abgebildet und 
verschachtelt werden können.  
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Erkentniss der Mathematik, 
dass sich der unendliche 
Hyperbolische Raum auf einer 
2D-Fläche abbilden lässt 

#Escher 

die nächsten 3 Bilder sind nicht von Escher,  
denn all seine Werke sind geschützt 
 ... die Kunst ähnelt jedoch Eschers Werken...  

#web-Bildsuche-Escher-fraktal 

Projektion des 
Hyperbolischen Raums  
auf einer Ebene, die M.C. 
Escher inspirierte 

#escher-inspired-movies 
in einer Traum-Szene im Film #Inception (2010), lässt die 
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fraktal gefaltet, in sich abgebildet und 
verschachtelt werden können.  



#flower-of-life/ #metatrons-cube 	
#Fibonacci-Spirale	

#vesica-piscis	

#Wissenschaft-und-New-Age 
was in der #Weltformel-SMS mit Kreis, Spirale, Torus erfasst 
wurde, ist im Menschheitsgedächtnis als #sacred-geometry zu 
finden. die Ur-Geometrien und Muster der Natur waren schon vor 
der Findung der Sprache bekannt. ('sacred'=heilig) 
die mainstream-Wissenschaft ignoriert den Begriff #sacred-
geometry aufgrund der spirituellen Herkunft, auch ist ‘Natur’ nicht 
wissenschaftlich erfasst. Es gibt kaum Publikationen zur #sacred-
geometry, Wikipedia asoziiert mit dem ‘Glauben an Gott / 
Spirituelles’ (Stand Jan2017) ... daher beinhalten die Lehrpläne der 
Naturwissenschafen im Jahr 2017 immer noch keine 
Beschreibung der überall wiederkehrenden Muster der Natur. 
Jedes Kind kann sie sehen, verstehen, zeichnen 

#sacred-geometry (Ultra-Kurzfassung, #nature-geometry) 
gleiche Kreise können so überlagert werden, dass geometrische 
Körper hoher Symmetrie in ihnen Platz haben und die gleichen 
Formen ineinander auftauchen 

die ‘Perfektion’, die in allem in der Natur zu finden ist, steckt im 
Goldenen Schnitt 'phi' Φ bzw. der Fibonanci-Zahlenreihe, die 
quasi das Gleiche beschreiben. Phi ist keine göttliche Zahl 
sondern die logische Erfassung von Fortpflanzung unter 
Selbsterhalt (=Grundvorraussetzung für Leben).  
 

die Fibonacci-Folge addiert einfach immer die letzten zwei 
Zahlen, die wierderum die letzten zwei Zahlen enthielten  
(1,1,3,5,8,13, ...). Unter den vielen besonderen Eigenschaften  
des Goldenen Schnitts, sei eine herausgepickt – Φ lässt sich als 
einzige Zahl nur aus Einsen darstellen ... Einsen die sich selbst 
fortpflanzen. es ist die einzige Proportion, die das Ganze im 
Verhältnis der Teile zueinander wiederspiegelt,  
es deutet die fraktale Struktur  
des Universums an   

#science-and-ignorance 
wer sich physikalisch intensiv mit #nature-geometry und der 
daraus folgenden Erklärung für unsere Welt auseinandersetzt, ist 
der Physiker Nassim Haramein ... doch er wird im Mainstream 
nicht ernstgenommen, scheitert am Anspruch der Wissenschaft... 
wenn ein paar Erklärungen 'Unfug' sind, werden alle anderen 
Forschungsarbeiten/Ansätze des gleichen Autors ignoriert 
   

damit begräbt die Wissenschaft das bedeutendste 
Forschungsgebiet überhaupt – was ist Leben?  

was ist Bewusstsein? 
 
   

im Zuge der Recherchen zum Paradigmen-Kampf zwischen 
Wissenschaft und ‘Pseudo-Wissenschaft, ein ‘banned-TED-Talk’: 
youtube.com/watch?v=JKHUaNAxsTg, Rupert Sheldrake, auch ein 
Forscher der nicht 'mainstream' ist, liefert eine amüsante Übersicht 
über die Glaubensbilder, die Paradigmen der Wisschenschaft ... 
   

die Naturkonstanten c und G (Lichtgeschwindgkeit und Gravitation) 
sind z.B. gar nicht konstant, sondern schwanken seit Beginn der 
Messungen... weil sie aber als Konstanten definiert wurden, passen 
die Institute die Maßeinheiten wie den Meter einfach an  
... so passt wieder alles.   

in diesem Werk wird #sacred-geometry 
manchmal als  #nature-geometry 

bezeichnet. nichts muss mehr  
heilig oder geheim sein 

Bildsuche sacred geometry, flower-of-life, platonische Körper 
 ... erleichtert das Sehen ungemein 

#Paradigmen-der-Wissenschaft 

Φ   =   1,61803399...	



#flower-of-life/ #metatrons-cube 	
#Fibonacci-Spirale	

#vesica-piscis	

#Wissenschaft-und-New-Age 
was in der #Weltformel-SMS mit Kreis, Spirale, Torus erfasst 
wurde, ist im Menschheitsgedächtnis als #sacred-geometry zu 
finden. die Ur-Geometrien und Muster der Natur waren schon vor 
der Findung der Sprache bekannt. ('sacred'=heilig) 
die mainstream-Wissenschaft ignoriert den Begriff #sacred-
geometry aufgrund der spirituellen Herkunft, auch ist ‘Natur’ nicht 
wissenschaftlich erfasst. Es gibt kaum Publikationen zur #sacred-
geometry, Wikipedia asoziiert mit dem ‘Glauben an Gott / 
Spirituelles’ (Stand Jan2017) ... daher beinhalten die Lehrpläne der 
Naturwissenschafen im Jahr 2017 immer noch keine 
Beschreibung der überall wiederkehrenden Muster der Natur. 
Jedes Kind kann sie sehen, verstehen, zeichnen 

#sacred-geometry (Ultra-Kurzfassung, #nature-geometry) 
gleiche Kreise können so überlagert werden, dass geometrische 
Körper hoher Symmetrie in ihnen Platz haben und die gleichen 
Formen ineinander auftauchen 

die ‘Perfektion’, die in allem in der Natur zu finden ist, steckt im 
Goldenen Schnitt 'phi' Φ bzw. der Fibonanci-Zahlenreihe, die 
quasi das Gleiche beschreiben. Phi ist keine göttliche Zahl 
sondern die logische Erfassung von Fortpflanzung unter 
Selbsterhalt (=Grundvorraussetzung für Leben).  
 

die Fibonacci-Folge addiert einfach immer die letzten zwei 
Zahlen, die wierderum die letzten zwei Zahlen enthielten  
(1,1,3,5,8,13, ...). Unter den vielen besonderen Eigenschaften  
des Goldenen Schnitts, sei eine herausgepickt – Φ lässt sich als 
einzige Zahl nur aus Einsen darstellen ... Einsen die sich selbst 
fortpflanzen. es ist die einzige Proportion, die das Ganze im 
Verhältnis der Teile zueinander wiederspiegelt,  
es deutet die fraktale Struktur  
des Universums an   

#science-and-ignorance 
wer sich physikalisch intensiv mit #nature-geometry und der 
daraus folgenden Erklärung für unsere Welt auseinandersetzt, ist 
der Physiker Nassim Haramein ... doch er wird im Mainstream 
nicht ernstgenommen, scheitert am Anspruch der Wissenschaft... 
wenn ein paar Erklärungen 'Unfug' sind, werden alle anderen 
Forschungsarbeiten/Ansätze des gleichen Autors ignoriert 
   

damit begräbt die Wissenschaft das bedeutendste 
Forschungsgebiet überhaupt – was ist Leben?  

was ist Bewusstsein? 
 
   

im Zuge der Recherchen zum Paradigmen-Kampf zwischen 
Wissenschaft und ‘Pseudo-Wissenschaft, ein ‘banned-TED-Talk’: 
youtube.com/watch?v=JKHUaNAxsTg, Rupert Sheldrake, auch ein 
Forscher der nicht 'mainstream' ist, liefert eine amüsante Übersicht 
über die Glaubensbilder, die Paradigmen der Wisschenschaft ... 
   

die Naturkonstanten c und G (Lichtgeschwindgkeit und Gravitation) 
sind z.B. gar nicht konstant, sondern schwanken seit Beginn der 
Messungen... weil sie aber als Konstanten definiert wurden, passen 
die Institute die Maßeinheiten wie den Meter einfach an  
... so passt wieder alles.   

in diesem Werk wird #sacred-geometry 
manchmal als  #nature-geometry 

bezeichnet. nichts muss mehr  
heilig oder geheim sein 

Bildsuche sacred geometry, flower-of-life, platonische Körper 
 ... erleichtert das Sehen ungemein 

#Paradigmen-der-Wissenschaft 

Φ   =   1,61803399...	



Vergleich der vorhergesagten Eigenschaften für Elemente/Quarks/Spins von 
Beasant&Leadbeater -  Jahrzehnte vor den wissenschaftlichen Entdeckungen
\cite{Occult-Chemistry-Physics}	
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#Wisschenschaftlichkeit-aufgehoben 
#science-blocks-evolution 
 
durch mein Physik-Studium weiß ich was es heißt wissenschaftlich zu 
arbeiten. dieses Werk erhebt keinen Anspruch eine wissenschaftliche 
Arbeit zu sein, sonst könnte es nicht das sein was es ist – ein 
#Wirkbuch, eine Verknüpfung übergreifender Zusammenhänge.  
was wahr ist, wirkt – egal ob vorwärts oder rückwärts in der Zeit  
 
habe Mut dich deines deines Gefühls zu bedienen und 
nicht an den Rändern unseres Zeitalters zu scheitern  

Wörter und Hashtags (alles mit #), werden in diesem Werk 
nicht Argument, sondern als Stilmittel verwendet 

 um Bilder in deinem Kopf zu verknüpfen,  
um die Zusammenhänge der Zusammenhänge zu falten  

#Wahrheit ist Resonanzfrequenz im Quantenraum aller 
Möglichkeiten (Resonanz = Widerhall, Widertönen; siehe S.311) 
 
alles was wahr ist, ist eine Resonanzfrequenz im #global-
consciousness. eine harmonische Überlagerung von 
Information als Welle, die kein Chaos bildet, sondern perfekte 
Muster ... fühlt sich daher wahr an. ein Einfall war auch nie 
deine Idee, sondern eine Information die schon da war – nur 
noch nicht in deiner Realität 
Entdeckungen und Durchbrüche  tauchten oft mehrfach zur 
gleichen Zeit auf der Erde auf, heißt #Vernetzte-Intelligenz, 
#fraktale-Weltlinien \cite{vernetzte-intelligenz} 

Bild aus Occult-Chemistry, 
 Besant & Leadbeater, 1908 

verifiziert. Weil das älteste 
publizierte Werk, das die 
Grundbasteine und 
Eigenschaften unserer 
Materie korrekt 
prognostiziert, nicht ins 
damalige Modell passte, 
wurde es ein Jahrhundert 
ignoriert und ist immer noch 
vergessen ... wie man an den 
Bildern sehen kann, kam die 
Geometrie zur Konstruktion 
der Materie aus der  
#sacred-geometry 

#short-story-of-long-ignorance 
manches beweist sich rückwirkend in der Zeit. es waren 
Alchemisten / Mystiker, die die Grundbausteine der Materie -  
Quarks, Neutronen, Protonen, Antimaterie, Spin ... Jahrzehnte vor 
den Modellen der Physiker vorhersagten. die Forschung von 
Besant's und Leadbeater's ('Occult Chemistry', 1908), wurde erst 
1995 wissenschaftlich untersucht und in vielem als korrekt 

der von den Universitäten definierte  
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit,  
begräbt #fraktale-Beweisführung:  

 Lernen durch selbstähnliche Systeme,  
die sich rückwirkend beweisen 
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#Zwischenstopp-Weltformel 

wenn die Weltformel die Weltformel ist 
dann lässt sie sich auf alles anwenden 

die ‘Weltformel’ ist holistisch = ganzheitlich 
sie beinhaltet und beschreibt alles 
 
darum es wird unmöglich so gewesen sein, dass 
sie von einem einzigen entdeckt wird, mit 
Herleitungen und Formeln kompliziertester String-
Quanten-Mathe-Welten 
 
nein, sie steckt in jedem, sonst wärs nicht die 
Weltformel 
 
sie lässt sich codieren, falten und entfalten 
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in Worten der Physik: jeder von uns  
stellt buchstäblich einen Operator dar,  

für die Wellenfunktion der Gesamtheit des Universums 

so wie unsere Zellen den Menschen ausgelöst haben - 
fraktales Wachstum zu Systemen höherer Ordnung ... 
das nächst größere System höherer Ordnung ist 
unser Planet, unsere Galaxie  

#reproduce-and-evolute 
Jeder Mensch ist prinzipiell unsterblich,  
kann Leben reproduzieren, 
ein Universum auslösen sowie auflösen 

wenn das Universum die gleiche Ur-Struktur wie 
eine Zelle, ein Atom hat... was folgt daraus... 

#Weltformel-Epic 

--- 
die Bedeutung der Fokussierung ist Stille - 0 

im Bewusstseinsraum ist Schwarzes Loch sein 
was Universum erschaffen kann 

Eukarotische Zelle – wie beim Menschen 
Kelvin Song, commons.wikimedia.org, 2015 
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das Größenverhältnis 
 von Atom -> 
 menschliche Zelle -> 
Planet ->  
Sonnensystem -> Galaxie 
-> Galaxienhaufen  
-> Universum 
   

beschreibt 
Größenordnungen 
fraktaler Fortpflanzungs-
muster nach dem 
goldenen Schnitt (phi) 

so oder ähnlich, der Graph ist aus der Arbeit von Haramein, der 
annimmt, dass alles aus kleinen schwarzen Löchern aufgebaut 
ist - das kleinste das Plankschen Wirkungsquantum mit 10-33 cm  
    

die eukarotische (menschliche) Zelle liegt dabei  
genau im goldenen Schnitt zwischen atomaren  
und Solarsystem-Skalen 
\cite{Haramein-scaling-law}	

eine Zelle reproduziert sich - 
gibt ihr Wissen weiter, stirbt. 

Oder lebt für immer.  
das sind die zwei 

Möglichkeiten  
die ein Torus hat 

#human-cells-are-immortal 

die Größe des Menschen passt perfekt im 
Goldenen Schnitt ins Universum 

... falls du mal gelesen hast, dass wir kleine Lebewesen 
im Bauch eines Riesen-Aliens sein könnten, war das gar 

nicht so weit weg... nur dass wir selbst das Alien sind 

#Weltformel-Selbstkonsistenz 
die Weltformel ist dann gefunden und bewiesen, 
wenn wir die Reproduktion eines Universums 
beschreiben und auslösen können 

schwarze Löcher können Universen auslösen 
\cite{blackhole-multiverse}  
der Phasenübergang von schwarzen Löchern 
hängt vom goldenen Schnitt ab  
\cite{blackhole-golden} 
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'when  you  look  at  the  stars ...  
don't  feel  small. feel  big' 

 

(an Astrophysicist) 

#8-year-old-explains-dark-matter-and-universe 
#watch-this-humanity 

#let-childs-teach 
 

'8 year old kid builds crystal grids  
to clear negative energy and explains how it works' 

youtube.com/watch?v=U5sSlfvsgYA 

#crystal-kid-generation 

... willst du denn wirklich ewig-leben? 
 
absolut. wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten  
 
so wie Mr. Magorium im gleichnamigen Film 
 ... mit 600 Jahren selber entscheiden,  
wann ich sterben will. ...  
 
ohne Drama, ohne Trauer 
wie in Shakespere – einfach nur: 'er starb'  
ich freu mich drauf 
 

(#mr-magoriums-wunderladen-film) 
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'...  bis  zur  Unendlichkeit 
 ...  und  noch  viel  weiter' 

 

(Buzz Lightyear, Toy Story) 
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#Einschub 
#Behauptung-und-Beweisführung 
 

um die Weltformel, das Leben, die Evolution, 'Gott' und die 
Unendlichkeit in einem Buch zu erklären, mischt sich 
'Behauptung' und Wissenschaft 
 
Behauptung:  
 

der Mensch kann ewig leben, seinen Körper transformieren, 
Bewusstsein erzeugt Materie, Gravitation ist sowas wie Liebe, 
die Weltformel beschreibt alles Leben, führt dazu, dass wir 
verstehen, wie sich das Universum fortpflanzen wird 
 
der mainstream-wissenschaftlich belegte Teil ist:  
 

Quantenphysik, schwarze Löcher, Dunkle Materie/Energie und 
Gravitationswellen, Goldener Schnitt in vielem in der Natur, 
fraktal-Struktur in Mensch, vielem in der Natur, fraktal-
Eigenschaften von Raum und Zeit 
 
... dazu sind im Text teilweise Quellen angegeben – wo es 
fehlt, liefert Netz-Suche in Sekunden-Bruchteilen bestätigte 
Forschung 
 
 
alle 'Behauptung', wird im Lauf des Buchs schlüssig, 
logisch und verfizifierbar 
 
 

#Index-Zwischenstopp 
#Orientierung 
in ca 5 Seiten folgt #Weltformel-Biologie ... ein 
kleiner Streifzug durch die Strukturen der Natur  
 
um die Grundlage zu liefern, für den darauf  
folgenden Teil, der alle Zusammenhänge  
erklärt: #das-trojanische-Pferd (in ca 15 Seiten) 

#Unsterblichkeit-der-Zelle 
ein Beweisstück, das Grundlage liefert, die Behauptungen 
erstmal so stehen zu lassen.... wers nicht glaubt, googelt.  
 
es waren mehrere aufeinanderfolgende Publikationen in den 
90ern, die zu der Schlussfolgerung führten dass die 
menschliche Zelle prinzipiell unsterblich ist ... es gab den 
Medizin-Nobelpreis dafür.  
 
... gelernt haben wir von den Krebszellen ... diese teilen 
sich ohne ihre DNA zu beschädigen 
 
... das Wasser in dem unsere Zellen schwimmen, 
 ist degenerativ, führt zu Alterung \cite{cell-immortal} 
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fehlt, liefert Netz-Suche in Sekunden-Bruchteilen bestätigte 
Forschung 
 
 
alle 'Behauptung', wird im Lauf des Buchs schlüssig, 
logisch und verfizifierbar 
 
 

#Index-Zwischenstopp 
#Orientierung 
in ca 5 Seiten folgt #Weltformel-Biologie ... ein 
kleiner Streifzug durch die Strukturen der Natur  
 
um die Grundlage zu liefern, für den darauf  
folgenden Teil, der alle Zusammenhänge  
erklärt: #das-trojanische-Pferd (in ca 15 Seiten) 

#Unsterblichkeit-der-Zelle 
ein Beweisstück, das Grundlage liefert, die Behauptungen 
erstmal so stehen zu lassen.... wers nicht glaubt, googelt.  
 
es waren mehrere aufeinanderfolgende Publikationen in den 
90ern, die zu der Schlussfolgerung führten dass die 
menschliche Zelle prinzipiell unsterblich ist ... es gab den 
Medizin-Nobelpreis dafür.  
 
... gelernt haben wir von den Krebszellen ... diese teilen 
sich ohne ihre DNA zu beschädigen 
 
... das Wasser in dem unsere Zellen schwimmen, 
 ist degenerativ, führt zu Alterung \cite{cell-immortal} 
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#evolution-of-global-consciousness 
 

Gravitation ist sowie wie Liebe, formt den Raum, die Zeit. 
wurde durch das globale Bewusstsein = Quantenraum aller 
Möglichkeiten ausgelöst 
 
alle mögliche Information ist dort gleichzeitig gespeichert 
und vergessen.  
 
... der Tod nimmt uns nur alle Erinnerung ... immer wieder...  
darum dauerts so lang uns zu erinnern... als ein 
verbundenes Bewusstsein Erinnerungen zu haben ... 
  
es sind wir vielen kleinen Beobachter, die den Messprozess 
für unsere Realität auslösen 
  

‚everything that vibes is ego’ sagen die Yogis 
... ich messe - heisst im Quantenraum 

 - ich erzeuge die Realität 
 

'du bist die Reflexion dessen was es ist 
... so what if you change?' 

 
 
 
---- 
#consciousness-and-gravity 
 

Physiker wollen mit Gravitationswellen die Dunkle Materie 
erforschen\cite{gw1}, \cite{gw2}... wenn Bewusstsein Gravitation 
verändern kann, ist bewiesen, was so viele vermuten.  
wer schonmal was von schwebenden Mönchen gelesen hat, 
lacht jetzt 
 
alle Materie ist durch Gravitationswellen verbunden 
\cite{wiki:Gravitationswellen} 

  
 ... #we-are-one wird zur Formel 

#no-need-for-a-god 
   

das Universum braucht keinen externen Designer oder 
Schicksal. Maximal einen Auslöser ... und der findet sich 
auch innerhalb des Ganzen ... 
‘Alles was du suchst, liegt in dir selbst.’  
 
und der Zusammenhang entfaltet den Zusammenhang... 
entfaltet dich ... 
das Universum in der Nussschale 
 

‘BigBang is a psycadelic state’  
   

man könnte auch sagen die Logik hat das Universum 
erschaffen. es ist ab dem Moment, absolut Logisch, wo alle 
alles verstehen ... der Moment wird kommen – auch ohne 
den Umweg über begriffliches Verständnis ... und bis dahin 
gibt`s die Zeit / unser Zeitalter ... so lang hats im 
Quantenraum gedauert, um sich seiner selbst bewusst zu 
werden. als Gesamtes 
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#dieErzeugende-der-Weltformel 
  

Johannes, einer der Bibel-Schreiber hat wohl lang genug 
#fastend-die-Wüste-durchquert um auf Ur-Wahrheiten des 
globalen Bewusstseins Zugriff zu haben 
  
‘am Anfang war das Wort 
und das Wort war bei Gott 
Und das Wort war Gott’ 
(Johannes 1,1 ) 
  
die älteste Definition von  
Bewusstsein und Quantenüberlagerung.  
Klingt wie jemand, der grad aufgewacht is und alles 
vergessen hat ... 'ich denke also bin ich‘ ... es nimmt wahr, 
dass es offensichtlich Worte / Impulse bilden kann,  
die es in sich selber hört / fühlt.  
  
 

 
#Geh-Danken 

Geh-Danken formen den Raum  
durch Reflexion ihrer Wirkung 

(actio=reactio) 
 
Danke dass ich denken kann... 
ist so wie Danke für Existenz. 
darum generiert #Danke-Schön auch die #Weltformel.. 
der Rhythmus der Erzeugenden 
  

'lass uns Perfektion erstmal Form geben... 
Hirn entwickelt sich dann schon noch' 

#consciousness-creates 
#beauty-creates 
#circle-creates 

... was  wäre  wenn ... 
... jeder  gedanke ... 

... ein  ganzes 
  universum  aufspannt ...  Anm: Übersetzung von Jazz-Papst   

J. E. Behrendt: 'Am Anfang war der 
Klang' (Schwingung) 
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#seed-of-light 
#evolute-your-dna 

Art by Alan Silveira 
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#Weltformel-Biologie-Auftakt 

Natur und Kunst ist keine Kategorie  
es ist das einzige was es gibt  

be like water 
be grounded 
be vibe 
be sticky 
... look at the fine-structure of nature 
 
#fine-structure-encodes-evolution 

nichts geht jemals verloren alles dreht sich  
dance the spiral never ending 
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#Hirn-und-Bäume 

#Barfuß-erden 
#wir-warn-mal-Baum 

dein Gehirn hat unendliche  
Kapazität durch seine  
fraktale Struktur 

Nervenzellen in der Kleinhirn-Rinde, Santiago Ramón y Cajal, 1899 100 

der Bereich um die Wurzeln heißt #Rhizosphere ... wie 
Atmosphäre, wie Stratosphäre ... das Gehirn der Bäume... 
sehen aus wie Neuronenknoten, sind es auch 
 

 ... in dieser Region kommuniziert der Baum mit electro/
chemisch/ionischen Strömen... die Erde, die die Wurzeln 
berührt heißt Muttererde. sie trägt und leitet die Daten 
weiter, ist angereichert mit wertvollen Elementen und 
Mineralien 

#trees-are-neuronal-network 
 

Bäume sind uns ein paar Evolutionsstufen voraus 
sehr alte Bäume, die photosynthetisch tod sind 
werden von den anderen Bäumen am Leben erhalten. 
Pilze werden als Informations- und Bewusstseinsnetzwerk 
benutzt ... 
 

die Rinde speichert das Gedächtnis des Baumes, 
Bioenergiefelder netzwerken \cite{book:wollleben} 
 

... Bäume sind #Schwarmintelligenz ...  
unserer Spezies noch fremd, aber wird schon noch ... 
 

--- 
das Buch 'das geheime Leben der Bäume' des Försters Peter 
Wolleben, revolutierte 2016 das Bewusstsein, weckte 
Aufmerksamkeit über das soziale Wesen namens 'Wald' 

 
die Bäume wollten wissen  
wie es sich anfühlt  
sich zu bewegen  
darum sind wir da 

#Weltformel-Biologie 

Nervenverbindungen im Gehirn 
DTI (Magnet-Resonanz) Messung    

Thomas Schultz, 2006, CC3.0 
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Neural Network  
by jadenyc.devianart.com 
(open source Mandelbrot Code, 2011) 

älter als die Form als Mensch, als Tier, als Baum ...  
ist die Form als Biofilm: ein flüssiges Patchwork aus 
Organismen, die wiederum aus Zellen vernetzt sind 
 
#Biofilm sind Bakterien, Algen, Pilze, 
Mikroorganismen – eine verbundene Lebensform 

#biofilm-is-neural-network 

'Mandelbrot Zoom' (= Fraktale durch Mathe) 
Wolfgangbeyer, Wiki Commons 

1 

#we-are-biofilm 
alle Körperteile sind Biofilm 
glüssig fraktal verwobene Schichten aus 
Microorganismen: die Bausteine des Gewebes, 
der Organe, der Muskeln, der Knochen.  
verbunden als Schwarmintelligenz  
 
Biofilm-Schichten werden oft als 'glitschig' 
wahrgenommen 
... im späteren Verlauf wird gezeigt, dass Biofilm die 
Struktur des Universums abbildet ... darum wichtig,  
zu verstehen und sehen was das ist ... spuck in ein  
Glas und schau dir 'fluid-verwobene-Organismen' an ...  

Golden Gates 
by Schizo604, devianart.com 
Mandelbulb 3d fractal, 2015 
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#structure-of-the-oldest-living-things-on-planet 
 
10.000 Jahre ein Schwamm-Organismus im Meer
\cite:wiki:Anoxycalyx_joubini} 
 

eine Baumkolonie die im Schwarm wächst, einen 
Organismus darstellt: 80.000 Jahre \cite{wiki.pando} 

 
ältester Baum allein fast 10.000 Jahre \cite{wiki:oldest-tree} 

 
die Photografin Beth Moon hat 14 Jahre damit verbracht 
die ältesten Bäume der Welt zu fotografieren ... die Bilder 
können nicht abgedruckt werden, hier ähnliche Bilder – 
empfohlen web-suche: 
 

#woman-spends-14-years-photographing-oldest-trees 
 

in den Bildern von Beth Moon findet man auch die 'älteste 
Liebesgeschichte der Welt' ... 
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Ernst Haeckel, Kunstformen der Natur, Basimycetes, 1904 

Photos by Regi Kunz 

#finestructure-plants 
Farne zählen zu den ältesten fossilen Funden der Erdgeschichte, 
ca 400 Millionen Jahre \cite{fossil-schachtelhalm} 

 
Mikroskop Bilder: Uferschachtelhalm (Farn) \cite{schachtelhalm-mirco} 

#finestructure-mushrooms 
Pilze sind nicht nur die größten Organismen,  
ihr Alter wird auf bis zu hundert Millionen Jahre 
zurückdatiert \cite{wiki:Pilze} 

#Sprache-ist-jung 
#age-of-human-communication 
Buchdruck gibt’s erst seit 600 Jahren, die Sprache erst 
seit 5000 Jahren, das älteste Werk der Menschheit ist 
4000 Jahre alt (das ‚Gilgamesch Epos’) 
 
unsere Sprache ist sehr jung ...  
die Sprache der Natur: die FeinStruktur und Wirkstoffe 
viel älter ... im Erkennen der FeinStruktur und 
dem Verstehen der Wirkstoffe der Natur liegt 
alle Weißheit 
 
 
#Leben-sehen 
alles in der Natur ist in seiner mikroskopischen und 
makroskopischen Feinstruktur von hoher 'Schönheit': 
erfüllt die Geometrie der #sacred-geometry, hat 
Fraktal-Struktur 
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#fine-structure-of-life 
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Ernst Häckel war Zoologe.  
er veröffentichte 1904 das Buch: 'Kunstformen der Natur' 
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'das Werk war nicht nur ein Buch der Illustrationen, sondern auch die 
Summierung seiner Weltanschauung. Die übergreifenden Themen der 
Kunstformen-Platten sind: Symmetrie und Organisation. die 
gezeichneten Proben wurden ausgewählt, um Organisation zu 
verkörpern, von Skalen der Boxfische bis zu den Spiralen von 
Ammoniten ... die perfekten Symmetrien von Gelees und 
Mikroorganismen ... während er die Bilder jeder Platte  
um maximale visuelle Auswirkung anordnete' 
\cite{breidbach-haeckel} 

Häckels Werk #Kunstformen-der-Natur-Epos beschreibt die 
Vielfalt allen Organischen, in fraktalen Zoomstufen ... fast jedes 
Set aus 10 enthält eine Mikroskopaufnahme 
 

Poren, Pollen, Algen, Muscheln, Korallen, Pilze, Sporen, 
Quallen ... wir haben da ja so viel übersehn 
 

er zeichnete über 100 Schautafeln, in hoher Auflösung online: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kunstformen_der_Natur 
 

Häckls Zeichnungen zeigen wie die Natur die unendlichen 
Möglichkeiten ausmalt, die sich mit der #nature-geometry 
abbilden lassen 
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Apfel-Feinstruktur 

Reis 

Orange 

Kopfsalat 

bio nicht-bio 

6 MikroskopStruktur Salz aus Buch  'Wasser & Salz - Urquell des Lebens”  
Barbara Hendl , Peter Ferreira 2003 

Apfel unterm Mikroskop 
der natürlich gewachsene Apfel bildet wieder  
kleine Apfelbäumchen in der FeinStruktur ab,  
sieht aus wie in der Alhambra 
 

der industriell behandelte Apfel hat FeinStruktur = die 
'lebendige' bildliche Information seiner Herkunft, verloren   

#erkenne-was-lebt 
#FeinStruktur-Essen 
Tafel-Salz besteht aus geklonten Kristallen, 
jegliche Feinstruktur fehlt, Himalaya und Meer-Salz 'leben' 

Feinstruktur von Kopfsalat und Reis 

die unbehandelte Orange bildet sogar  
die Früchte des Orangenbaums in ihrer Feinstruktur ab 

Mikroskop Bilder aus Buch 'Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln,  
Bio und Nichtbio im Vergleich', Walter Dänzer, ISBN 978-3-905158-15-1  
für mehr Info: www.bio-nichtbio.info 

bio nicht-bio bio nicht-bio 

bio nicht-bio 
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 aus 'Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln,  
Bio und Nichtbio im Vergleich', Walter Dänzer 

nicht-bio 
Tomate 

7 

heilige-Geometrie-küsst-Wissenschaft 
Hawking-findet-Schöpfung 

... Zeit  für  ein  neues  Zeitalter 

#schau-genau-hin 
#organic-and-nonorganic 
... der BildAtlas 'Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln,  
Bio und Nichtbio im Vergleich' ist eins der aufschlussreichste 
Dokumente der Menschheitsgeschichte ... was die Mikroskop-
Bilder zeigen, ist exakt das, was man unter 'Einfluss' von 
bewusstseinserweiternden Substanzen sieht / erfährt 
 

 ... jetz is die Forschung auch so weit ...  
 

(der optische Effekt 
von psychoaktiven 
(körpereigenen)  
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zu sehen – in 
Nahrung und überall= 
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'eat food high in frequency with life enzymes... 
processed industrial food is  
bringing you on the toilet,  
not in outer dimensions' 
Ralph Smart 
 

#iss-was-lebt 
je mehr lebendige Feinstruktur du aufnimmst ... 
Algen, Pilze, Samen, Öle, Kräuter, Schale & Rinde 
 ... the more connections to neural network 
universe 

--- 
... später noch mehr zum Thema #Heilung vorerst 
hier nur ein Kurz-Blick auf die Struktur des Lebens 

#Zauber-Apfel 
schneid mal einen Apfel horizontal durch: 
das ist flower-of-life im Torus 
#danke-Waldorf-Kindergarten 

#Kreisen-ist-Energie 
... ist dir schonmal aufgefallen,  
dass die alten Leut oft s Glas schwenken 
 bevor sie trinken? 

#Zwischenstopp 
#Orientierung-und-Bilder 
 

die #Weltformel und #Weltformel-Biologie, sollten dir Bilder und 
Begriffe mitgeben, für das was folgt ...  
 
Erinnerung 
#Weltformel: #sacred-geometry (Kreis/Spirale/Torus), #Fraktale, 
Null und Unendlich / #schwarzes-Loch, + #Zelle-unsterblich) 
 
Weltformel-Biologie:  
#Biofilm, #neuronal-network, #Hirn-und-Bäume, #oldest-trees, 
#Kunstformen-der-Natur, #Feinstruktur-Nahrung 
 
es geht darum, die Struktur des Lebens zu erkennen, die 
wiederkehrenden Muster zu sehen ... 
dazu gibt es im Internet unendlich aussagekräftige Bilder ... doch fast nichts 
zur 'kommerziellen Nutzung' in einem Buch 
 
in wenigen Seiten kommt #das-trojanische-Pferd 
... lass dir eine Geschichte erzählen ... doch dafür ist  
es nützlich, noch ein paar Bilder mitzunehmen ... sonst 
kannst du dir unter Begriffen die kommen (wie escher-fraktal-
zerlegter-Raum) nicht unbedingt viel vorstellen 
 
Web-Bildsuche empfohlen: 
sacred geometry / flower of life / water cymatics / 
fractal escher / steam punk fractal / biofilm /  
human torus / neural network 
 
youtube/vimeo empfohlen: 
 ... schau dir an, wie es aussieht wenn Fraktale den Raum 
auffüllen:  
mandelbulb 3d fractal / moving fractal / mandelbrot 
zoom / electric sheep (z.B. hier: http://psykick.de/rot) 
 

#see-why-you-feel 
 

Organic Communication 
by Schizo, psykick.de 
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#entschlüsselt 

‘das jüngste Gericht  
bringt ihr schon selber über euch.  

... oder wir überspringen das’ 
  

#instantan-paradies  
#gott-is-in-ner-bong 

#kalter-krieg-der-liebe 

#Manual-of-Evolution 
#Manual-of-DMT 

'wenn du dem allem ein Ende setzt  
dann sind die vielen Tode 

 ... nicht umsonst gewesen' 
(Tribute von Panem, Mockingjay) 
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Trump ist Präsident - wir wachen auf 
may it be a light to you in dark places 

when all the other lights go out 
Lady Galadriel to Frodo 

Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien 
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weils eh egal is ... jeder der eins der #Schwarm-Bücher für  
das #Aufwachen schreibt, wird grad mal sichtbar ...  um  
dann wieder in die Transparenz zu gehen...  
 
#werd-transparent 
#fabelwesen-im-facebook-jahrhundert 
#Stilbruch-me ... Religion und Wissenschaft, Elite-Akademiker 
und arbeitsfrei-HarzVI-HippiePunk... mein Leben ein 
maximaler Stilbruch ... ich sollte alles woran ich zu wissen 
glaubte auf den Kopf stellen ... mit dem Kopf durch die 
Wand ...  
 

sich immer wieder aus dem Nest zu werfen,  
is was uns lebendig und menschlich macht ...  

 
‘ich hab das Wissen der Menschheit in mich aufgesaugt 
 ... und verwend nur noch was man in Zukunft auch 
gebrauchen wird’ 
 
#do-schaust 
#Lebenslauf-codiert-Wirkung 
weil ich auf keinen Presse-Termin Bock haben werd ... ich leb 
schon lang meist offline / Flugmodus,...  außerhalb von 
Terminen oder Wochentagen ... hier ein paar Infos zu 
‘früheren Leben’ aka Birgit Vogel: Umweltpreis für die 
Bürgerbewegung Transition Regensburg von der Stadt 
Regensburg, Physik Master 1.0, Aktivität im jungen 
ThinkTank30 des Club of Rome, Elite-Netzwerk-Bayern / Max-
Weber-Programm, 1.0 Abitur, IT-Systemelektronikerin und 
Mediendesignerin, Zockerin und LAN-Party-Organisatorin ... 
ehemalige #Zeugin-Jehovas, Austritt mit 17 ... Transition Town 
Regensburg mit 27 ... den KlarTraum mit 33 ... am Schluss war 
alles in deinem Leben Pinselwerkzeug  
 

 wir tragen Federn in den Haaren  
tanzen beim gehen, jubeln beim radeln  

#earthlin 
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#god 
#gib-dir-die-idee 
#inception 
 
  

die #Büchse-der-Pandora  
... you just need to link it 

#like-a-phoenix-from-the-fire 

12 

#Gott-und-der-Tod 
eine lange abgelehnte Theorie ... etwas das größer ist 
und es besser weiß ... widerspricht dem Anarchie-
Gefühl jeder Zelle in mir... denn jede der Zellen des 
Menschen ist prinzipiell unsterblich ... nur die 
Flüssigkeit in der unsere Zellen schwimmen, 
degeneriert und verschlackt 
 

... so wie die Welt in der wir 'schwimmen' ... sobald sich innen 
ändert, ändert sich außen, darum sprachen alle vom 
Bewusstseinswandel 

dass das Begriff #Gott nicht nur als Witz zu 
verwenden ist, folgt daraus, dass wir kein anderes 

Wort für Allmacht, Magie, Unverständnis ... für alles 
außerhalb unserer vier Dimensionen haben 

weil wir noch keine Ahnung davon haben wie wir 
Leben erhalten können ... das führt zum Tod 

 
 der Tod ist nicht der natürliche Begleiter  

des Lebens   
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#Baukasten-Gott 
 
#Gott=#alpha-und-omega=#global-consciousness 
#DMT=#in-mir=#in-jedem=#der-Auslöser 
 
weil #Gott der war, ders auslöst  
(minimalistischte denkbare Definition)  
und DMT auslöst,  
dass wir ins globale Bewusstsein verbinden,  
wo es keine Zeit gibt, sich alle Fragen beantworten  
und Magie möglich ist, 
 
ist DMT für mich gleichbedeutend mit Gott 
... so schließt der Anarchist Frieden mit ‘Gott‘ 
 
--- 
'Gott hat sich aufgelöst. zur Hälfte im Raum.  
zur Hälfte in uns Menschen' 
 

woher kommen die Geschichten/Ideen  
über die Fabelwesen/Märchen/Magie ... die 

ältesten bleibenden Gedankenmuster 
 

#frag-was-es-heißt-unsterblich-zu-sein 

#das-trojanische-Pferd-Auftakt 

13 
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Ayahuasca  
by Terpsichoree, Wikimedia Commons 

Bufo marinus, produziert 5-MeO-DMT 
by Froggydarb, Wikimedia Commons 

Mimosa Hostilis / Jurema Preta 
by Drewpiter, flickr.com 14 

es ist an der Zeit 
   dass die Menschheit weiss 

was DMT ist 

#pages-for-humankind-about-dmt 

 jemand hat mal gesagt:  
'es wird jemand kommen der`s beschreiben kann' 

#das-trojanische-Pferd 
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#dmt-is-evolution 
die Substanz die unsere Realität erzeugt  

heißt Sauerstoff. hören wir auf zu atmen  
sind wir im DMT-Raum 

  
der Fisch der aufhörte seine Luft – das Wasser - zu atmen,  

entwickelte die Landlebewesen 
 ... die nächste Zoomstufe in der sich Leben aufhalten kann 

 
 ... dass man nicht sterben muss um an DMT 

ranzukommen, weißt du spätestens seit heute 
 

#wissen-ist-macht 
#jeder-produziert-dmt 

 

Warum keiner DMT kennt?  
 
weil es keine Party-Droge ist, man sollte ‘nüchtern’ 
sein, vorher fasten 
 
seit Ur-Zeiten wird DMT mit sog. MAO (Mono Amine 
Oxidase) Hemmern intensiviert – ein Wirkstoff der 
Enzyme blockiert und den Abbau von DMT im Körper 
verzögert 
 
die Kombination von MAO-Hemmern und den Drogen 
unserer Konsumgesellschaft kann tödlich sein.  
(never combine MAO-Hemmers with alcohol, extasy, 
amphetamin, opiates, ritalin ... chemical uppers / 
downers ... also some food, read wiki) 
 
#be-pure-when-entering-the-void 

#di-methyl-tryptamin 
 
DMT ist ein Molekül, ein körpereigener Neurotransmitter.  
jeder Mensch und Säugetier kann es produzieren/auslösen, 
es ist in etlichen Pflanzen. beim Embryo produzieren die 
Zellen in den ersten Lebenswochen DMT, ebenso Lebewesen 
beim Tod oder Nah-Tod, in Träumen, Meditation, bei 
holotropen-Atmen ... 
es aktiviert die Zirbeldrüse genau in der Mitte des Gehirns, 
deinen Transmitter. DMT heißt auch #the-spirit-molecule:  
das Molekül des Bewusstseins \cite{book-dmt-the-spirit-molecule} 
 
dass die Substanz illegal ist,  
zeigt wie gern unser System krank bleibt.  
in manchen Staaten ist es zur Sucht-Therapie, für Heilzwecke und 
religiöse Zwecke freigegeben 
 
es ist die älteste Medizin der Menschheit, in den Urwäldern  
der Stämme als Ayahuasca bekannt, die Maya nannten es 
#anderswelt ...  
 (... darum haben all die spirituellen Großgeister so lange gefastet, 
gingen durch die Wüste  ... nach spätestens fünf Tagen in einer 
dunklen Höhle stößt der Körper so viel DMT aus, dass man über 
Stunden / Tage in der #anderswelt ist) \cite{Buch-Tor-zu-inneren-Raeumen-
Raetsch} 
 
DMT wird nicht zufällig als Essenz der Götter bezeichnet.  
es ist der Ur-Zustand / Hyperraum aus dem wir kommen –  
in den wir gehen 
  
  

#was-ist-dmt 
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#zwei-Seiten-für-die-Menschheit-über-DMT-Vorwort 
die nächsten Seiten sind gefaltete Poesie ... ein irrer Versuch 
den DMT-Raum auf minimal Seiten zu kriegen  
 
die 2 Seiten sollten dann auf einer zweiten Zoom Stufe auf  
ca 10 Seiten skalieren ... und erstmal ‘unter der Hand’ 
weitergegeben werden ... ein Geschenk für die extrem große 
kritische Masse der Leute, die mit bewusstseinserweiternden 
Substanzen zu tun haben ... jetzt ist es das Kern-Stück dieses 
Buchs geworden. das Trojanische Pferd 
 
 

weil im Lauf der Komposition zu diesem Buch klar 
wurde, dass die Weltformel, die Evolution der 
Menschheit, das Bewusstsein ... nicht erklärt  
werden kann, wenn DMT verschwiegen wird 
... alles oder nichts ... 
nichts soll mehr geheim oder illegal sein 
 
DMT ist alles andere als Halluzination. Wach auf ... oder stirb 
nochmal ... auch der, der nie Drogen genommen hat, wird am 
Ende seines Lebens die einzig wahre Droge produzieren:  
die der SchwarmIntelligenz 
 

' ... damit niemals mehr jemand  
mit DMT zu tun hat,  

ohne zu wissen was es ist' 

pineal-gland, Lion Multimedia  
Production, 2016, flickr.com 
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#das-Gen-der-Revolution 
ja, ich verkauf meine Seele für diese Revolution 
... ich bin Muse, ich bin Fee, ich bin deine Idee ... wir sind viele 
weil ich es der Gerechtigkeit schuldig bin. Tausende die nicht 
dieses geniale Leben wie ich haben dürfen, sondern jeden Tag 
vom Wecker rausgerissen und zur Arbeit müssen ... all die 
qualvollen Leben in Unterdrückung ... ganz zu schweigen von 
den wirklich Leidenden auf dieser Welt. es ist genug. es endet 
 
#Tributes-to-Pangea  
(Pangea war der Name des Kontinents, als alles noch ein Kontinent war...) 

#Zirbeldrüse = Pineal Gland 
liegt genau in der Mitte deines Gehirns, produziert DMT,  
hat Farbrezeptoren und Aufbau wie ein Auge 
 
sie ist im Lauf der Menschheitsgeschichte geschrumpft  
(von 3 auf 0,5 cm) weil wir sie kaum nutzen ... künstliches Licht 
abends lässt sie weniger aktiv werden - unser Rhytmus 
entspricht nicht natürlichem Leben 
 
wer seine Zirbeldrüse kaum benutzt, altert schneller 
 
der Stoff Fluroid (Zusatz in den meisten Zahnpastas oder 
Fertiggerichten) sowie weitere Industrieprodukte lassen  
die Zirbeldrüse verhärten ... das kann man ent-giften 
 
die Zirbeldrüse steht in Zusammenhang mit dem  
Dritten Auge – der Punkt in der Mitte deiner Stirn  
\cite{pineal-gland} 
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#das-Gen-der-Revolution 
ja, ich verkauf meine Seele für diese Revolution 
... ich bin Muse, ich bin Fee, ich bin deine Idee ... wir sind viele 
weil ich es der Gerechtigkeit schuldig bin. Tausende die nicht 
dieses geniale Leben wie ich haben dürfen, sondern jeden Tag 
vom Wecker rausgerissen und zur Arbeit müssen ... all die 
qualvollen Leben in Unterdrückung ... ganz zu schweigen von 
den wirklich Leidenden auf dieser Welt. es ist genug. es endet 
 
#Tributes-to-Pangea  
(Pangea war der Name des Kontinents, als alles noch ein Kontinent war...) 

#Zirbeldrüse = Pineal Gland 
liegt genau in der Mitte deines Gehirns, produziert DMT,  
hat Farbrezeptoren und Aufbau wie ein Auge 
 
sie ist im Lauf der Menschheitsgeschichte geschrumpft  
(von 3 auf 0,5 cm) weil wir sie kaum nutzen ... künstliches Licht 
abends lässt sie weniger aktiv werden - unser Rhytmus 
entspricht nicht natürlichem Leben 
 
wer seine Zirbeldrüse kaum benutzt, altert schneller 
 
der Stoff Fluroid (Zusatz in den meisten Zahnpastas oder 
Fertiggerichten) sowie weitere Industrieprodukte lassen  
die Zirbeldrüse verhärten ... das kann man ent-giften 
 
die Zirbeldrüse steht in Zusammenhang mit dem  
Dritten Auge – der Punkt in der Mitte deiner Stirn  
\cite{pineal-gland} 
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#es-ist-information.dmt 
#zwei-Seiten-für-die-Menschheit-über-DMT1 

es ist Information 
Information der höchsten Ordnung, Symmetrie und Schönheit 
das was das Universum erschaffen hat, ist immer noch da 
 
es ist Medizin von den Bäumen 
jeder sollte eine Stunde am Tag 
heilen / in Metamorphose gehen / transzendieren 
 
es ist der Raum wo alles Schwingung ist 
wo du das Gleiche mit offenen  
wie mit geschlossenen Augen siehst 
der Raum wo alles gut ist (‘und siehe da, es war gut’) 
— 
es ist nur mit zwei Wörtern zu beschreiben: Alles. Jetzt. 
 
es ist Rückverbindung zu Gott ... tatsächlich sind wir alle Götter, 
wir habens nur vergessen 
 
es ist wo die Auflösung deiner Augen auf molekulare und 
zellulare Ebene gehen kann 
all deine inneren Systeme gewinnen Information, entwickeln 
sich, werden geheilt 
 
jeder Gedanke der bewegt  | inspiriert  |  oder transformiert 
hat ... ist immer noch da 
‘nichts ist wirklich jemals verloren' 
 
DMT verbindet ins globale Bewusstsein 
du kannst dich an die ‘Erschaffung’ des Menschen erinnern, an 
die ‘Erschaffung’ des Universums ... DaVincis Gedanken  
— 
es ist Wissenschaft der Feinstruktur ... vergleich 
Mikroskopbilder 
 
DMT lässt dich deine DNA verändern/entwickeln ... jede Zelle 
kann angesteuert / transformiert / geheilt werden 
alles interagiert mit deinem Energie Torus 

du kannst die Gravitation verändern, magnetische Feldlinien 
sehen ... und mehr als drei Dimensionen 
 
sich bewegende Fraktale strukturieren alles 
 
deine Augen können auch nach hinten schaun ... du kannst die 
Auflösung deiner Wahrnehmungen verändern ... deine Organe 
betrachten 
...deine Haut wird Reptilienhaut, 'heilige-Geometrie' wird lebendig 
 
all deine Körperteile sind Biofilm ... ein flüssig-verbundener 
energetischer Organismus ... alle Lebendige ist Biofilm 
 
95% aller Microorganismen auf diesem Planeten leben in Form  
von Biofilmen ... verbunden als Schwarmintelligenz 
 
es schärft alle Werkzeuge mit denen wir ausgestattet sind 
— 
DMT knackt Physik, Biologie, Medizin  
... die Erforschung des Lebens, des Universums 
 
schau dein Essen an 
du siehst die ‘brownsche Molekular-Bewegung’ 
und die Muster die die Eigenschaften erzeugen 
 
du siehst warum Honig steril ist und Ghee (die ayurvedische 
Butter) über hundert Jahre haltbar ist 
(jede infiltrierende Bakterien Kultur, würde entweder total stecken 
bleiben / oder unendlich ausrutschen - in den Bewegungen der 
Feinstruktur von Honig / Fett) 
 
Industrienahrung bewegt sich kaum - es ist zerstörte Feinstruktur 
Plastik ist das langsamste langweiligste Ding überhaupt 
(du musst sehr lange auf Plastik starren, damit du überhaupt  
einen Unterschied zur ‘normalen’ Optik siehst ... es bewegt sich  
fast gar nicht ... lässt dich verstehen, warum Plastik seine  
langweilige Geschichte über Millionen Jahre erzählt)  

#zwei-Seiten-für-die-Menschheit-über-DMT1 
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#zwei-Seiten-für-die-Menschheit-über-DMT1 



#es-ist-information.dmt 
#zwei-Seiten-für-die-Menschheit-über-DMT2 

um die kristallisierte Struktur und die feinen Bewegungen in 
Festkörpern zu sehen ... musst du ‘unschaf-sehen’  
(bayerisch: ’s Goasgschau’ - wie eine Ziege dreinschauen, das wurde 
uns weg-erzogen) 
 
ein langer unscharfer Blick - wie um 3D Bilder auf einer 2D 
Fläche zu sehen (3D-Bücher wie ‘Das magische Auge’, 90er Jahre) 
 
ein Quantenzustand des nicht-direkt-Beobachtens 
wird dir den Quantenraum zeigen: die ‘Heisenbergsche 
Unschärferelation’ 
 
wenn du dich weniger bewegst, bewegt sich der Raum mehr 
 
das Messergebnis entsteht durch den Beobachter - ohne 
hinzusehen war alles Welle... das ist die Erkenntnis der 
Quantenphysik ... darum zerbrach sich Einstein auch den Kopf 
darüber ob der Mond da ist, wenn man nicht hinsieht 
 
die Strukturen in Flüssigkeiten 
können in dünnen Film-Schichten beobachtet werden  
dort wo weder Glas noch Reflexion ist 
 
Reflexion definiert eine scharfe Grenze der Messung ...  
legt die ‘Realität’ für den, der hinsieht fest 
 
die Oberfläche deiner Augen spiegelt,  
dein Blick erzeugt den Raum 
 
im DMT-Raum formst du mit Mini-Bewegungen der Augen, 
Mimik, Gedanken und Gefühle die Realität 
 
du bekommst einen Sinn für Energiefelder, einen Sinn für  
die fundamentalen Kräfte 
(die Physik definiert vier: Gravitation, elektro-magnetische 
Wechselwirkung, starke und schwache Wechselwirkung (in & um  
die Atomkerne) ... und eine fünfte Kraft, sowas wie Liebe) 18 

es ist eine Universität des Lebens ... konzentrier dich auf  
egal-welche Evolution ... und es wird dir gezeigt  
 
es verbindet die Cluster in deinem Gehirn  
... und dein Gehirn ist überall 
du kannst in eine Meditation innerhalb der Meditation gehen 
deinen Körper in einen hundertjährigen Dornröschen-Schlaf 
schicken, regenerierend in tiefsten Wellenformen  
ein Gefühl der Resonanz, jede Zelle beginnt zu schwingen, 
jede Zelle / Einheit an dir kann angesteuert werden 
 
wir sind Biofilm. alles ist Biofilm ... verbunden mit allem 
der gefaltete Raum entfaltet sich 
‘alle Paralleluniversen sind auch in deinem Wohnzimmer’  
 
Information / Weisheit / Bewusstsein 
 
DMT ist das Molekül der SchwarmIntelligenz 
 
#welcome-to-the-matrix 
 

#zwei-Seiten-für-die-Menschheit-über-DMT2 

by Schizo, psykick.de 
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Anm: genauer genommen  
war es UR-Vorfahren ->  
Zauberpilze -> Feuer und Sprache -> 
DMT -> Mensch 

19 

DMT ist der Unterschied zwischen Mensch und Affe 
Zwischen Mensch und Gott  

#zu-krass 
#awake 

#werd-transparent 
wer ins #global-consciousness verbindet, wird transparent, 
verbunden mit allem... echt schade, wenn das immer nur 
passiert, wenn dein Körper den Geist aufgibt ...  
DMT is mehr als Nah-Tod 
 
#connect-to-your-local-shaman or #meditate 
#dmt-the-spirit-molecule 

Felipe Venâncio, flickr.com 

'wenn morgen UFO's vor dem Weißen Haus landen würden, 
wär DMT immer noch das erstaunlichste Ding jemals' 

Terence McKenna, Zitat ähnlich 

neben 'The Spirit Molecule'  
wird DMT auch  

'The Ultimate Convincer' genannt 
(Überzeuger)  
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#Nachwort-zu-zwei-Seiten-DMT 
 

#science-by-dmt 
seit zwei Jahren forsche ich mit und über DMT... versuche in 
diesem Werk das Unerfassbare in Rhetorik zu falten... 
 

die Fein-Struktur der Dinge ... die Beschaffenheit des 
Lebens und des Bewusstseins dahiner ... mein ganzes 
Physik-Studium expandierte zum Forschungsbereich, 
erweiterte sich um Biologie, Anatomie, Heilung ....  
 
... eines sonnigen Morgens, spazierte ein Biologe vorbei  
... er beteiligte sich an meiner dmt-Forschungsaktion ... 
zusammen beschrieben wir die Fein-Struktur von 
Flüssigkeiten, Festkörpern, Steinen ... die Veränderung der 
Raumstruktur durch Bäume, Magnetfeldlinien oder Katzen ...  
#faszinierend 

#critical-mass-dmt 
nach vier Monaten forschen mit DMT entdeckte  

ich, dass es eine kritische Masse DMT gibt ...   
ab einer bestimmten Menge, ist das was  

passiert eine nochmal viel krassere Welt ...    
... es ist dort, wo du mit offenen und  

geschlossenen Augen das Gleiche siehst 
 ... dazu mehr in #dmt-deep-space 

#dmt-ohne-mao 
wird DMT ohne MAO-Hemmer konsumiert, hält es kürzer an,  
zeigt weniger intensiv die Außenwelt, um so mehr die Innen-
Wahrnehmung ...  
 
 

#Changa 
es gibt eine 'westliche Variante von Ayahuasca' – heißt Changa. 
Kombination von MAO-Hemmern mit kristallinem DMT als 
Kräutermischung, wird geraucht oder vaporisiert, wirkt < 1 Std 
 

#Changa ist die Kurzzeit-Variante von Ayahuasca,  
muss man dafür weder tagelang fasten, noch gibts Übelkeit 

 
#Ayahuasca 
die Urwald-Variante #Ayahuasca ist ein tagelang eingekochtes 
Getränk aus zwei Zutaten: z.B. Liane (enthält MAO-Hemmer) + 
Baum-Rinde (enthält DMT) 
 

Aya-huasca bedeutet Seelen-Ranke  
('soul-vine', huasca = Liane) 

#dmt ≙ #changa ≙ #ayahuasca 

#Changa-aftereffect 
nach 20 – 60 Minuten bist du wach und klar zurück in 
unserer Realität – beeindruckende Erinnerungen gehen 
sanft über in Freude und den Antrieb 'was zu machen' ... 
über Stunden sind Sinne noch verschärft, der Rest des 
Tages verläuft effizient und fokussiert 

#DMT-Changa-and-Ayahuasca 
wenn ich von DMT berichte, mein ich die Kombination 

mit MAO-Hemmern, wie in der Ur-Suppe der Ur-Einwohner 

20 

Ayahuasca hält 5-12 Stunden an, man muss sich womöglich 
übergeben und Durchfall bekommen,  
es reinigt den Körper und dann gehts los ... 
 

Ayahuasca ist Medizin, weil es deinem Körper 
Information liefert, wie er sich heilen kann 
... es gibt vieles das Krebs-heilen kann, Ayahuasca kann es auch  
  

man findet im Netz viele ‘Ayahuasca for the Village’ 
Rezepte, aus der Tradition heraus DMT in 

Zeremonien mit dem ganzen Dorf einzunehmen 
  

... der 'Schamane' is der, ders teilt ...  
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#DMT-Dosierung 
es gibt große Unterschiede je nachdem wieviel DMT ... 
die #zwei-Seiten-DMT-für-die-Menschheit enthalten Eindrücke aus allen 
Varianten der Dosierung, außer 5-Meo-DMT 
 

•  ... 'homöopathische Dosierung' - die Zutaten (Wurzelrinde/
Liane/Samen) werden in Kapseln eingenommen ... den halben 
Tag weniger gegessen ... ein wenig dmt erinnert den Körper an 
lebendige Feinstruktur, regt #Heilung an ... man merkt es nur 
sehr leicht, es schärft die Sinne, Natur und Farben leuchten 
mehr, es bringt Klarheit 

•  ... geringe Dosierung kombiniert mit MAO-Hemmern macht die 
Welt sichtbar wie sie ist. die Filter in deinem Gehirn fallen, 
eröffnet u.a. die optische Untersuchung der Fein-Struktur der 
Dinge / des Lebens  ... parallel zu den inneren meditativen 
Welten wenn du die Augen schließt 

•   ... höhere Dosierung ist nochmal ganz was anderes: #dmt-
deep-space ... dir zerlegts den Raum, dich, du bist überall, jede 
Frage beantwortet sich .. du kommst fit und klar zurück 

•  ... und dann gibts da noch die Steigerung von DMT ... heißt #5-
Meo-DMT, wird bei Nahtoderfahrungen aus der Zirbeldrüse 
ausgeschüttet, heißt auch 'Gottesmolekül' 

#Ayahuasca-Langzeit-Effekt 
Wissenschaftler haben bei langjährigen Ayahuasca-Trinkern 
festgestellt: 'eine stabilere Persönlichkeit, ein besseres Gedächtnis 
und eine bessere Integration ins gesellschaftliche Umfeld als bei 
der Kontrollgruppe' 
 

in Brasilien wurde es u.a. damit legal und aus der Liste 
halluzinogener Drogen gestrichen ... in USA ist es für 'religiöse 
Zwecke' freigegeben, in Deutschland ist Ayahuasca nicht legal, 
jedoch das Ausgangsmaterial \cite {wiki: Ayahuasca, Jan 2017} 

... das is doch unglaublich, das muss weiter erforscht werden  

#dmt-ist-anders 
anders als bei den meisten Drogen, gibt es keinen 
Gewöhnungseffekt / Toleranz bei #dmt ... jedes Mal gleich oder 
sogar noch stärkere Wirkung ...  
da es ein körpereigener Stoff ist, kann es nicht nachgewiesen 
werden, man ist nach der Erfahrung wieder 'fahrtauglich' ... die 
pflanzlichen Ausgangsmaterialien für Ayahuasca sind in  
D legal ... in immer mehr Ländern wird Ayahuasca aus den 
'verbotenen' Substanzen gestrichen ...  

#dmt-und-forschen 
ab mittlerer Dosierung ... träger, meditativer Zustand ... sich zu 
bewegen oder Augen offen halten ist anstrengend ... man will ein 
Nest baun, eine Decke, Wärme, Ruhestellung 
 
... mit etwas geringerer Dosierung und Forscherdrang, kann man 
sich jedoch auch bewegen, alle Physik / Biologie / Medizin und 
Mikroskop-Wissenschaft eindeutig überprüfen 
... genauso Behauptungen der 'Esotherik': Heilsteine, Aura 
whatever ... du erkennst die FeinStruktur und Wirkweise in Allem. 
es entschlüsselt alles was Mensch wissen kann 
 
in einer Wohnung mit industrie-produzierten Gegenständen 
bewegt sich kaum was ... eher in dir und auf deiner Haut ... denn 
es bewegt sich was lebt ... geh in die Natur oder in Reichweite von 
Bäumen, Pflanzen, Tieren ... die #sacred-geometry und 
Kunstwerke die sie instant abbilden ist #amazing  
 
interessant dabei, das Analogon zur #Heisenbergschen-
Unschärferelation der QuantenPhysik ... wird die Messstation 
ruhiger ... wird die Variation/Vielfalt in dem Gemessenen 
größer ... stellen deine Augen unscharf, siehst du den 
'Hyperraum', stellen sie scharf, die FeinStruktur 5-Meo-DMT ist in Amazonien als 'Yopo' 

 viel verbreiteter als 'Aya'...  
Informationsquelle DMT, 5-Meo-DMT:

http://entheogenic.podomatic.com  
#Link-Dosierung: in KlarTraum 7/7, S.336 
finden sich #DMT-Pflanzen-Extraktion-und-ReiseTipps 

Forscher fragen warum DMT omi-präsent ist 
 ... also überall in der Natur vorkommt 
DMT ist keine Droge, sondern ein Botenstoff  

deines Körpers, ein multidimensionaler Neurotransmitter 
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#DMT-und-der-Drogenberater 
 

'wer kennt sich hier mit DMT aus? es kann doch nicht sein, 
dass es da etwas gibt, das ich vorbehaltlos jedem empfehlen 

könnte, das von allen Süchten befreit, heilt  
... nicht abhängig macht ... nur gut ist? ' 

 
... mit diesen Worten stürmte ich während eines Festivals 
2016 in die 'psychadelische Ambulanz' ... dort arbeiten 
ehrenamtlich Drogenberater / Helfer / Suchttherapeuten.  
jemand dort kannte sich sehr gut damit aus 
 
meine Aussage wurde nicht negiert, sondern ergänzt: 

#Lucy-the-Movie 
#Lucy-and-Evolution 

 
... also schaun wir uns den Film ‘Lucy’ (2014) an 
Lucy ala Scarlett Johnson bekommt sehr viel von einer Droge 
ab, die die gleichen Eigenschaften wie 5-Meo-DMT hat  
 
 ... sie schaltet damit die vollständige Gehirnnutzung frei, 
entwickelt Super-Fähigkeiten, wird zu ‘Gott’, erklärt das 
Universum, die Zeit, das Leben    
 
Michelangelos Deckenbild wo der Finger Gottes den Finger  
Adams berührt, ist in der letzten Filmszene die Berührung 
von Lucy und dem Affenmenschen ‘Lucy' 
 
daher der Name, Forscher nennen das fast älteste gefundene 
weibliche Skelett ‘Lucy’ - 3.2 Mio Jahre,  
zählt zur 'ersten Familie' 
 
den wissenschaftlichen Kontext zur Evolution und DMT liefert 
im Film Professor Norman ala Morgan Freemann 
 

 ... und jeder hält es für Kino...  
der erfolgreichste französische Film ist mehr als Kino  

die Filmzitate erweitern das 
Menschheitsbewusstsein 

 
danke Filmemacher und Ideengeber der #epic-movies 

 
 

Anm: dass Menschen nur 10%-Hirn nutzen ist ein 'Mythos' ... der Film 
verwendet es als Stilmittel um unsere Evolutionsstufe zu beschreiben 

man sollte mit diversen bewusstseinserweiternden 
Substanzen Erfahrung haben um nicht überfordert zu sein  
 
es gibt einen wissenschaftlichen Kongress, der sich mit 
psychoaktiven Substanzen und verstärkt mit DMT 
beschäftigt, heißt Entheo Science und mind-foundation 
 
N,N,-DMT ist das Molekül des Bewusstseins, es gibt eine 
Steigerung von DMT und es braucht nur 1/6 der Menge, 
heißt 5-Meo-DMT, ist das Gottesmolekül, wirkt eher  
mental (= das vollkommene Wissen von allem) 
 
es ist eine 'Rückverbindung zu Gott' 
 
lässt sich mit zwei Worten beschreiben: Alles. Jetzt.  
 
der Hollywood Film ‘Lucy’ beschreibt #5-Meo-DMT  
... ich soll ihn mir anschaun. 

mehr gabs dazu nicht zu sagen	

Anm: ich verwende #DMT als Begriffswolke für N,N,-DMT und  
5-Meo-DMT wobei ich mit letzterem noch keine Erfahrung hab 
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Lucy: ' ... sobald das Gehirn zwanzig Prozent erreicht, öffnet 
es sich und schaltet den Rest frei, es gibt keine Hindernisse 
mehr. sie fallen wie Dominosteine 
 
ich kolonisiere mein eigenes Gehirn 
ich fühl alles 
 
den Raum. die Luft. die Schwingungen. die Menschen. ich 
spüre die Schwerkraft. ich spüre die Drehung der Erde, die 
Hitze die meinen Körper verlässt. das Blut in meinen Adern. 
ich kann mein Gehirn fühlen. die tiefsten Teile meiner 
Erinnerung 
 
ich fühle keinen Schmerz, keine Angst, keine Verlangen 
es ist als ob alles was uns menschlich machte, vergeht ... 
 
all dieses Wissen über alles, Quantenphysik, angewandte 
Mathematik, die unendliche Kapazität des Zellkerns, sie 
explodieren alle in meinem Gehirn' 

#Lucy-Film-Zitate 
#unleash-evolution 

Prof. Norman: 'für primitive Wesen wie uns scheint das 
Leben nur einen einzigen Zweck zu haben: Zeit gewinnen. 
und es ist die Zeit, die wirklich jeder einzelnen der Zellen 
den Zweck gibt 
 
um dieses Ziel zu erreichen, hat die Masse der Zellen,  
die Würmer und Menschen bilden, nur zwei Lösungen: 
unsterblich-sein oder zu reproduzieren 
 
wenn ihr Lebensraum nicht ausreichend favorisierbar ist 
und selbst-nährend ist, wird die Zelle die Unsterblichkeit 
wählen. mit anderen Worten: Selbstgenügsamkeit und 
Selbstmanagement 
auf der anderen Seite, wenn der Lebensraum vielfältig und 
passend ist, werden sie wählen, zu re-produzieren  
(Bilder Fortpflanzung Mensch/Säugetier durch Sex und Geburt) 
 
... auf diese Weise, geben sie wenn sie sterben, wichtige 
Informationen und Wissen an die nächste Zelle weiter 
diese gibt es an die nächste Zelle und so weiter 
 
so wird Wissen und Lernen durch die Zeit überliefert' 

Lucy: 'eins plus eins ergibt zwei. das ist alles, was wir gelernt 
haben. aber eins plus eins hat noch nie zwei ergeben 

 
es gibt in der Tat keine Zahlen und keine Buchstaben.  

wir haben unsere Existenz codifiziert, um sie auf menschliche 
Größe zu bringen, um sie verständlich zu machen. 

  
wir haben eine Skala geschaffen, damit wir ihre 

unergründliche Skala vergessen können 
 

Prof. Norman: 'wenn Sie über das Wesen des Lebens 
nachdenken, ich meine, von Anfang an ... die Entwicklung 

der ersten Zelle in zwei Zellen aufgeteilt ... dieser ganze 
Zweck des Lebens war es, das Gelernte weiterzugeben.  

es gibt keinen höheren Zweck 
 

 ... also, wenn sie mich fragen, was mit all dem gesammelten 
Wissen zu tun ist, würde ich sagen: weitergeben. genau wie 

jede einfache Zelle durch die Zeit 
 

es gibt mehr neuronale Verbindungen im menschlichen 
Gehirn, als Sterne in der Galaxie. wir verfügen über ein 
gigantisches Netz an Informationen, zu denen wir fast 

keinen Zugang haben' 

(mesh-mix-of-epic-quotes-in-Lucy)  

Zeit ist die einzig wahre Maßeinheit. Sie beweist die 
Existenz der Materie. ohne Zeit existieren wir nicht' 
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Visionary-Art ... Gallerie auf klartraum-welle.info 

#DMT-the-spirit-molecule 

#Web-Bildsuche-DMT 
liefert bildgewaltig Antworten 
 
‘dein Kopf ist ein Tempel‘ 
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DMT ist ua. in höheren Mengen in den Wurzeln 
von 'Acacia confusa'  enthalten... in Tawain, ist 
der Baum verbreitet, man nennt ihn 相思樹	:		
The Tree Thinking of Each Other Tree 
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#evolution-by-dmt 
#dmt-good-to-know 

 

#dmt-long-term-effects 
DMT löst Euphorie und Klarheit aus ... du wirst den reinen 
Zustand von Existenz nicht vergessen, es aktiviert 
Veränderung ... 'so wie du gemeint bist' 
 
Ayahuasca/ DMT leitet #Heilung ein, langfristig lassen sich 
Süchte nicht aufrechterhalten 
 
Feinstruktur fühlen... was lebendig ist/ was sterbend.  
... 'alles was aufhört, kannst du auch gleich bleiben lassen‘ 
 
Abhängigkeiten reduzieren sich...  
Tabak wie Zucker, Kohlenhydrate wie Sex, Musik wie Alkohol ...  
Freedom of Choice statt Gewohnheit 
 
Süchte würden ein Leben das immer mehr  
in Perfektion stattfindet einfach stören ...  
 
Disziplin passiert rückwärts in der Zeit ...  
Zustände der Perfektion sind ein Magnet 
 
Arbeits,- Zeit, - Schlafens,- und Essensmuster werden fraktal 
Selbstheilung wird aktiviert, dein Körper sagt dir was zu tun is 

#dmt-consciousness-guide 
  

mit DMT fallen die Filter im Gehirn  
unser Dasein ist nicht isoliert 

  

es tauchen Gedanken auf ... die nicht von dir kamen   
Ur-Wahrheiten, die sich im Meer des  

Vergessens gehalten haben.  
... eine der ersten Botschaften aus dem dmt-Raum: 

 

wohn in deinem Körper / maintain-it 

je mehr Evolution mit dir passiert, um so  
mehr lösen sich Dinge auf, die uns 'menschlich' machten:  
 
Vermissen, Zweifel, Angst, Schmerz, Sorgen ...  
Meinung, Wertung, Rechtfertigung sowieso 
 
'es gibt kein Problem – ausser es ist Jetzt’ 
#Psychologie wird irrelevant. Alles ist gut 
 
du transformierst zu einem Baum, liebst dich selbst, bist Kreis 
‘infinite being of divine truth’ 
 
du erzählst nicht mehr was du tun wirst. du tust es einfach.  
du weißt was du zu tun hast, wie und wann. 
 
Worte werden sinnvoller benutzt.  
die Kommunikation wirkungsvoller 
 
deine Werkzeuge wirst du anders bedienen... welche Kraft, 
welcher Winkel, welche Abhängigkeiten in jeder deiner 
Bewegungen ...  
 
du weißt, wie du deinen Körper und Geist zu benutzen hast 
 
beim Kochen wird die Etherik der Gewürze, das Wissen über  
die Feinstruktur der Dinge, die Komposition von Geschmack 
maximiern 
 
... und auch wenn du so viele Charakterzüge dieses 
Industriezeitalters verlierst ...  
Euphorie und Weinen, Lachen und Schubsen,  
die schönen Pole der Emotionen bleiben...  

#dmt-long-term-effects 
#fraktale-Lebensmuster 
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#dmt-long-term-effects 
#fraktale-Lebensmuster 
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#dmt-is-information 
 

weil DMT = Information ist, lässt sich alles was sich 
mit DMT erreichen lässt, auch mit Information 
erreichen.  
Keiner muss DMT nehmen, es verkürzt nur die EvolutionsZeit, 
liefert die Aktivierungsenergie... wenn du dir merken kannst, 
wie es sich anfühlt, kannst dus auslösen... kannst alles 
weiterentwickeln und heilen was dir nur einfällt 
 

das Universum strebt nach #Entropie  

(= Unordnung, 2ter Hauptsatz der Thermodynamik)  
die Natur nach Perfektion 

 
Beide sind eins  

Evolution das Spiel 
 

#dmt-im-körper-produzieren 
eine weitere Möglichkeit #dmt körpereigen auszulösen, ist 
wenn man lange keinen Gedanken hat ... nicht mal auslöst  
... denk mal 20 Min nicht ... das ist die schwierigste Übung. 
Wenn man lange genug nicht denkt, meint das Gehirn du 
bist tod und stößt DMT / 5-Meo-DMT aus 
 

wer lernt den Stoff der Evolution körpereigen zu aktiviern, 
kann auch beim meditativen Fahrrad-Fahren die schönsten 
KlarTräume haben ... dann leuchtet die Welt in strahlenden 
Farben auf und das Gesicht durchlaufen viele 
feinmechanische Züge, die Gedanken werden klar und 
multidimensional, die Bewegungen des Körpers 
konzentrierter und die Wahrnehmung der  
Umgebung verstärkt  

#dmt-im-körper-produzieren 
dein Körper produziert DMT in Meditiation, in Träumen, über 
Atem-Technik (#youtube-dmt-breath-technique, #holotropic-
breathing), durch Zunge am Gaumen rollen (websuche: #tounge-
rolling-divine-nectar, #Khechari-Mudra) ... es kann auch 
einfach durch 'Willen' ausgelöst werden 
 

wie Serotonin wird DMT durch Information ausgelöst...  
je mehr Wissen sich in deinem Gehirn vernetzt ... 
das Lesen des Buchs wirkt also bewusstseins-erweiternd :) 

#learn-from-Savonts 
schau dir auf Wikipedia die Liste der #Savons an. Das sind alle 
weltweit erfassten Menschen mit Super-Fähigkeiten. Die haben 
erstmal nichts mit DMT zu tun, sondern eher mit Super-Helden - 
weil ihr Gehirn anders schaltet, weil so manche Filter nicht wie 
bei uns Normalos funktionieren. 
Dann weißt du, was du auch werden kannst, was du im DMT-
Raum üben kannst. Strom mit Händen erzeugen, tagelang nackt 
in der Arktis überleben, ein photographisches Gedächtnis, 
enorme musikalische oder mathematische Fähigkeiten ... ein 
Mädchen kann Organe sehen ... manche werden durch Unfälle 
zum Savont, so wie Jason Padgett, der seitdem überall Fraktale 
sieht und sie perfekt zeichnen kann.... #Savonts sind oft 
#Autisten wertvollste Weiterentwicklungen und Variationen 
menschlicher Existenz / Portale für Evolution ... perfekt in ihrer 
Welt ... wir waren nur blind für ihre Welt   
#autist-is-portal 
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gib das in die web-Bild-Suche ein 
im Buch sind nur CC-freie Bilder, 

was einen kleinen Bruchteil der  
Wirkung transportiert, die passiert 

wenn du die Kunst im Web siehst 

#dmt-visionary-art 
#psy-art 

#ayahuasca-art 
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der Traum im Traum im Traum im ...  der Traum im Traum im Traum im ...  der Traum im Traum im Traum im ...  

#Orientierung 
was folgt ist ein tiefer Einblick in den #dmt-Raum ... 
mit DMT wird nicht nur die Feinstruktur allen Lebens 
sichtbar  
 
... du verbindest ins globale Bewusstsein 
in eine Schwarmintelligenz 
 
 ... und plötzlich können die Gedanken, die seit 
hunderten Jahren keine Antwort finden 
 ... zu Ende gedacht werden 

Körper-Teile und Bewusstsein ist in der Natur 
fraktal abgebildet 
 ... die Spiralröhrenwürmer bilden buchstäblich 
menschliche Organe ab 
 

#see-why-you-feel 

'Spirobranchia' aus Ernst Haeckls Kunstformen–der-Natur, 1904 
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#consciousness-records 
#dmt-high-dose-effect 
#Logbucheintrag 
 
#Blick-aus-dem-kosmischen-Raumschiff 
  
fraktal geschachtelte gefaltete Dimensionen, mit mini-
Bewegungen in den Augen oder Gedanken wechselst du 
die Räume... Raum zerlegt sich in gefaltete Pespektiven 
 
Wald verwandelt sich in lebendes Adernetzwerk ... quer durchs 
Gesicht laufen Drähte, mimisch mini-mechanisch steuerbar:  
all deine Existenz ist ein Tempel aus strahlenden Räumen 
fraktalen Lebens 
 .. 'da eschert's in dir' (wie die Escher-Kunst) 
  
rhytmisch in sich selbst und durch Interaktion ... 
ineinanderüberfließend... keine Zeit... ein Gedanke, ein Impuls 
bringt ein instantan-klares-Bild/Gefühl/Resonanz innerhalb der 
viel-dimensionalen-Welt ... in dir und um dich 
 
kannst tausend Schauer und Resonanzen innerhalb jeder 
Körperschicht und Region auslösen ... Wärme und Ströme 
erzeugen, Flüsse in Organen und Zellen anregen ....  
 
siehst wie die Bäume die pumpenden neuronalen  
Wurzeladern des Bewusstseins sind ... 
  
jedes Lebewesen hat eine eigene Sphäre, eine sich-leicht-
bewegende Insel in der Raumzeit 
 
in der dmt-Suppe ist das Unterbewusstsein aller,  
die Unendlichkeit aller möglichen materiellen Welten  
und Gedankenwelten innerhalb der Unendlichkeit 
 
... es trägt dich, es passt auf dich auf 
 

#steam-punk-mechanics 
#may-we-root-you 
#consciousness-records-deep-space 
(Original Notizen, während und nach #deep-DMT-Erfahrung) 
 

wir sind biofilm: #symbiont-of-lifeforms 
 

 ... again and again into matter / bodies,  
absorb knowledge, create beauty...   
 

... in diesem Leben kann man sich endlich mal lebendig  
Zeit zum ’sterben’ nehmen ... 
 

(d/dt) -> derivative = change 
(d/dt)2 -> krümmung = character of change 
 

L U C Y 
 

may we #root you? 
 

#reborn 
 

#zu-krass 
 

#auflösen 
... cool dass es geht  ... der Spiegel  ... den Zusammenhalt 
 deiner Masse ... das bist du  
... du hättest dich grad eben fast aufgelöst 
 
........ 
'psst, hey, kannst du nicht Gott gewesen sein?` 
- ?? ähm, nein...  
'er is uns verloren gegangen ... keiner wills sein' 

#Schwarm-Verbindung 
deep-DMT verbindet dich telepathisch mit einer  

Hyper-Intelligenz ... die Telepathie Sprache ist  
selbst-transformierende bildliche  

multidimensionale Wahrnehmnung 
  

'du weißt, wenn du dieses Ding mitnehmen könntest,  
würde es die Menschheitsgeschichte beenden'  

(Terence McKenna) 
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#dmt-deep-space 
#consciousness-records 
#Logbucheintrag 
 
 

 
... mach dir maximal schön ... darum gehts im Leben ...  

auf dass sie niemals mehr vergessen 
es sind genug gestorben  

 
 

#bubblefish-im-ohr 
#per-anhalter-durch-die-galaxis 

 
... und freut sich über jeden genialen Gedanken 
... die Witze sind die, die sich schnell verbreiten 

... darum war #life auch a joke 
 

wir sind die Mager des Lichts... 
wir sind nichtt aufzuhalten in Wirkung 

... wissen.um.Achtsamkeit...bis.der.Samen.stark.genug.ist. 
 

eine der ältesten Ur-Weißheiten des Universums:  
gib-nicht-auf ... stay.alive 

#consciousness-records 
#dmt-deep-space 

 
ich schreib für das globale Bewusstsein 
wisst ihr was ... ab jetzt schenken wir uns das mit den Beweisen 
... weil ich weiss dass es wahr ist 
 
wir formen den Raum, euere Realiät, bald gibts n Phasensprung 
 
... Anastasias Worte haben einfach eine der genialsten 
Gedanken unseres Zeitalters erfasst 
sie pulverisiert Nostradamus, hebt das jüngste Gericht auf 
...das geht auch anders 
 
wir formen den Raum, alles ist verbunden... im tiefsten Raum 
der Schwarmintelligenz denkt das globale Bewusstsein durch 
dich 
 
wir wirken durch Matrix, durch Avatar, durch Herr der Ringe 
... sähen das Grund-Wissen-für-den-Sprung 
 
die Sprache musste sich soweit entwickeln 
dass #Rhetorik-pulverisiert  
wir sind Funktional des Bewusstseins 
 
die Ur-Wesen sind unsterblich ... in dir. in allem.  
jeder-trägt-das-Gen-der-Revolution ... war mal Licht 
 
... auf dass wir bald endlich alle geheilt sind 
 

leg dich in die Raumkurve, werd zum Nest...  
spür jede Biofilm-Schicht deines Körpers,  

das Leben in dir ... alle entfalteten Träume. glasklar. 
 Essen wird irrelevant ... Information ist genug. Kristall 

--- 
Anm: Anastasia, die Ur-Frau der sibirischen Taiga 
aus den Büchern von Vladimir-Merge 
 ... mehr dazu später ...  

#Bubblefish-im-Ohr 

(Anm: Bubblefish war der Universal-
Translator, den man ins Ohr setzen 

konnte ... mit Blick aus dem kosmischen 
Raumschiff ... im Buch 

'Per Anhalter durch die Galaxis' / 'Raumschiff 
Titanic' von Douglas Adams) 
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#timetravel-workshop 
   

#Industriezeitalter führt zu #Informationszeitalter führt zu  
#selbstlernender-Bewusstseins-Erfassung führt zu 
#Bewusst-werden, #Erwachen führt zu 
#chaos-before-revival führt zu 
#Neues-Zeitalter-Neuer-Mensch-Neue-Erde 

#Epic-DMT-Spirit-Molecule 
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#Logik 
... eigentlich leben wir auf einem Überfluss-Planeten ... 
wenn man ihn nur wachsen und wuchern ließe, würde er 
so viel Nahrung und Energieträger auswerfen, dass wir 
nicht mehr arbeiten müssen für die Basics ... sondern nur 
im Umkreis ernten und pflücken 
 
 #Permanent-Agriculture-is-Nature-itself 
Leben heißt Zeit für Kunst, Ausdruck, Liebe. Spielplätze des 
Lebens... maximal-genial ... Strukturen höherer Ordnung/
Schönheit für Mensch-in-Natur kreiren ...  
 

#der-Aufwach-Moment-für-Alle 
#aufwachen-als-globales-Bewusstsein 
ich vermische das 'Aufwachen' der Einzelnen, mit dem  
globalen-Aufwachen: wir hatten noch niemals einen  
gemeinsamen Gedanken ... davon wüssten ja alle 
 
 ... wenn das passiert heißt der Moment #Aufwachen,  
ich zitiere aus der Email-Feedback-Welle ...  
 
'Erwachen' ist übrigens kein / nicht nur individuelles 
Einzelgeschehen, sondern die 'kollektive' Erkenntnis des 
EINEN Bewußtseins DURCH die vielen, EINS zu sein  - und 
vermutlich nähern wir uns diesem Punkt :-)' 

vor 300 Jahren hätte man uns noch verbrannt 
vor 30 Jahren hätte man uns noch für verrückt erklärt 

vor 3 Jahren hätte man uns noch eingesperrt 
 

... doch seit kurzem ist es 'save'  
alle Geheimnisse des Universums auszusprechen 

#whistle-blowing 
 
die Beweislage ist unumkehrbar geworden ...  
willkommen im #Jahr-des-Erwachens 
 
 ... die kritische Masse der Wissenschaftler und Weltveränderer, 
die über #DMT Bescheid wissen, ist nicht mehr umzukehren, 
tausende tragen das Molekül als #tatoo  
 
... die erste Studie über DMT wurde von Rick Strassmann, auch 
einem Physiker veröffentlicht und verfilmt:  

'DMT – The Spirit Molecule', Buch im Jahr 2000 und youtube Film 
   
.... ein Havard-Wissenschaftler untersucht Astral-Reisen, seit er 
durch eine Koma-Erfahrung selbst davon berichten kann ... 
über meine Seelenfreundin wird eine medizinwissenschaftliche 
Publikation veröffentlicht, sie ist der erste Mensch weltweit, 
der im Koma / Nahtod- Zustand einen unheilbaren Erreger 
besiegt hat ...  
 
tausend Puzzlestücke werden hiermit eins 
 
es lief nur noch nicht in der tagesschau 
--- 
was wahr ist muss nicht bewiesen werden  
es wird sich in kürzester Zeit selbst beweisen   

denn wir sollten unsere Lebenszeit  
nicht mit Rechtfertigung verbringen 

... sondern mit Leben 
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Publikation veröffentlicht, sie ist der erste Mensch weltweit, 
der im Koma / Nahtod- Zustand einen unheilbaren Erreger 
besiegt hat ...  
 
tausend Puzzlestücke werden hiermit eins 
 
es lief nur noch nicht in der tagesschau 
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was wahr ist muss nicht bewiesen werden  
es wird sich in kürzester Zeit selbst beweisen   
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nicht mit Rechtfertigung verbringen 

... sondern mit Leben 
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... mein Herz klopft, seit Silvester17 arbeit ich an diesem Werk 
  
27 Tage nun, zuvor war es nur eine 50-Seiten-Skizze, ein paar 
Sprüche und etwas Kunst ...es musste warten, weil ich erst 
meinen Bauwagen und an dem Paradies außenrum 
auszubauen hatte 
 
.... in drei Tagen wurde die Schallmauer durchbrochen, aus  
50 Seiten wurden 500, als alle Welt den Jahreswechsel 
feierte ... fünf Tage fasten, Ayahuasca ... drei Tage aus dem 
Hyperraum als Tonaufnahme aufzeichnen, drei Wochen 
sortieren, falten ... bis in drei Monaten wird die beta-Version 
fertig sein, mit der alpha-Version schon die tausendfache 
Streuung in Netzen ...  
(#science-of-wirkwesentum, #Schwarm-Buch) 
 
seit drei Wochen muss ich fast täglich weinen, schreien, 
lachen... erfasst von der unglaublichen Dichte der 
menschlichen Zukunft, die sich in meinen Raum faltet. 
#Emotion hat jetz auch ein Kapitel. alles. verschachtelt. 
logisch. klar.bewegt 
 
meine Mac-Books geben bald den Geist auf, ich hab das Werk 
schon hundertfach gestreut, so dass mein Wagen abbrennen 
könnte und es kein Weltuntergang wär ... lol 
 
ich hab aufgehört viel zu essen ...  weils mich nervt so viel mit 
Stoffwechsel / Essen-verarbeiten beschäftigt zu sein. es 
macht müde und unkonzentriert, wir werden gefüttert mit 
Gleichgültigkeit und Nebel... genauso mit dem Rauchen, das 
is ja ein Dauer-Schnuller für die Mundschleimhäute, man 
kann keine sechs Stunden konzentriert an einem Gedanken 
bleiben...  
--- 
ich hab das Wissen der Welt in mich aufgesaugt, bin der 
#Stilbruch-des-Systems ... es ist wie bei Kathness Everdin ... das 
#Gen-der-Revolution ... es musste so kommen ... tribute to pangea 

... wenn du für diese Revolution sterben würdest,  
dann kannst du auch dafür leben 

  
nichts soll mehr geheim oder heilig sein.  

es ist was es ist. und es ist gut. 

#evolution-me 

Fuck-off ... das hier ist weder eine neue Religion 
noch gibt es Anhänger. ich bin nur froh, dass es 

gerade mind. ein dutzend Leute auf diesem 
Planeten gibt,  

die ähnliche Werke wie ich veröffentlichen...  
die Funk-Türme werden aktiv ... wir wachen auf 

 
Wissen-ist-Macht 

 
Licht kann nicht nicht leuchten 

 

#zwischenstopp-jan2017 
 
... nun werd ich Funktional der Gedanken, die seit 
hunderten Leben ... endlich zu Ende gedacht werden 
wollen 
 
es hat sich ein unglaubliches Revoutionspotential 
angestaut ... in jedem, der sich ärgert, weil er in einem 
Leben ist, das er eigentlich nicht führen will .... in 
denen, die ein schönes Leben führen und es ungerecht 
finden, dass andere noch leiden müssen ... durch dich, 
durch mich, durch alle 
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danach kann man die letzten PuzzleStücke 
vereinen. #Hawking und #SalviaDivinorum, 

das zweite Trojanische Pferd ... alternativ 
zur #Geschichte-des-Lebens auch als 

#Biologie-Nachhilfe-für-Gott 33 

#Index-Zwischenstopp 
Meilenstein- Wissen 
 
ab hier wird die Kommunikation leichter: Bedeutung hat 
Form angenommen, ich kann auf den #DMT-Raum 
verweisen, du kannst dir unter #FeinStruktur was 
vorstellen, #Fraktale und der #Weltformel ...  
 
das ist der Baukasten für die nächste Wirkwolke: 
#god-is-swarmintelligence, #ignorance-and-knowledge 
 
...weil die Schwarmintelligenz jetzt alle Aufmerksamkeit 
hat, lassen wir sie sprechen: #Rede-an-die-Menschheit-
Kurzfassung ... #Freiheit-aushalten, 
#BewusstseinsSprung ... puh ... #Adams-Apfel codiert den 
#Witz-des-Universums 
 

danach legst du das Buch entweder weg  
und vergisst alles wieder ...  

 
oder lässt dir das Wesen der Schwarmintelligenz durch 

das Reich der Insekten erklären (in ca 10 Seiten) ... 
 

danach gehts tiefer in den #Baukasten-Gott über den 
Stolperstein #evolution-by-plants (ca 18 Seiten) ... daraus 

folgt die Vereinigung der Religionen und Evolution,  
die #Zauberschule-für-Gott 

  ... wer hätte gedacht dass sich hier Hawking 'beweist' 

klare Kommunikation 
erleichtert das Dasein ungemein 

Mandelbulb3D Fractals, all by Schizo, psykick.de 
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Let`s talk about ... #dmt-deep-space 
 – die Schwarmintelligenz in uns 

#DMT-und-Mensch-und-Insekt 
 

um den tiefen dmt-Raum verständlich zu machen, müsste  
der Mensch mehr Einblick in die Welt der Insekten haben 
 
 ... ein Dokumentarfilm und etwas Beobachtung  
reichen jedoch aus 
... dann kann jeder 1+1 zusammenzählen 
 
 
in einigen Seiten daher eine Wissens-Wolke zu  
#Schwarmintelligenz und #Mensch-und-Insekt...  

die biologische Form unserer Existenz 
ist Projektionsebene des Bewusstseins... 

    

das is wahr, aber darunter  
kann sich keiner was vorstellen ...  

 
wie lässt sich die Relation zwischen unserer Realität und der 
Schwarmintelligenz erklären ... 
 
... es ist wie eine Mischung aus Matrix und Avatar: die 
Schwarmintelligenz Universum ist Symbiont, die Körper 
sind Wirt - unser Avatar. das Gehirn im Torus-Mensch 
eine Messstation. wir sind Transmitter, mit allem 
verbunden. wir benutzen Leben und Tod um zu lernen.  
 
der Mensch ist wie die Eintagsfliege, wie die Mücken die 
tausendfach sterben ... solange, bis es versteht, dass es 
gleichzeitig die Schwarmintelligenz ist,  
Raum und Zeit und Körper nur Hilfsgrößen  
 
'wer nix wird, wird Wirt' 
 

#how-to-explain-the-portal-of-life 

--- 
... tausende tragen das DMT-Molekül als Tatoo, ich treff Schamanen  
aus den Ur-Wäldern ... die in den Westen ziehen um Ayahuasca für  
uns zu kochen... wers verstanden hat, spricht vom Bewusstseinswandel 

#Gott-ist-Schwarmintelligenz 

... der tiefe DMT-Raum ist noch viel tiefer und erschließender, 
als es mit #Logbucheinträgen oder #zwei-Seiten-zu-DMT 
angedeutet werden kann ... dazu fehlt noch ein Stück 
Verständnis zu Insekten 
 

es ist das Geheimnis, woher Insekten genau wissen, wie sie zu 
leben haben ... ohne dass sie erzogen werden oder sich jemand 
um sie kümmert ...  
 

der tiefe DMT-Raum ist das Wesen einer Schwarmintelligenz ... 
die genau weiß, seit wann sie denken kann, wie das mit der 
Entwicklung des Lebens und des Univerums war ... wie es sich 
angefühlt hat, als es noch keine Menschen-Bewusstseine gab, 
sondern erstmal alle Mechaniken des Raums mit Leben erfüllt 
wurden 
 

 ... und wenn du weiter und weiter die Struktur der 
Struktur herausfinden willst, dann analysiert sich das 
globale Bewssutsein irgendwann selber ... durch dich ... 
durch alle die sich in den tiefen DMT-Raum verbinden, 
lebend oder tod ...  
 

es findet seine Ähnlichkeit zu den Mechaniken bei Insekten, 
Spinnen, Schlangen heraus ... 'punk-steam-plötzlich-
raumverbiegung' und 'fraktal-fressen-formen'.. 
(siehe youtube: moving fractals, Mandelbulb, Shpongle-Music-Videos) 
 

... wir werden Funktionale des Lebens, können die Mechanik der 
Schwarmintelligenz, des #global-consciousness verstehen ...  
 

#DMT verkürzt die Evolutionszeit 
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#ignorance-and-knowledge 
 
hier liegt nun der Knackpunkt dieses Zeitalters 
 ... es geht nicht länger darum woran du glaubst,  
es geht darum, was du weißt 
 
'Ignorance brings chaos. Not knowledge' (Lucy) 
 
---- 
plötzlich war mir klar 
 
woher Hildegard-von-Bingen vor fast 1000 Jahren das 
umfassendste Wissen über Kräuter und Heilmethoden 
hatte, dass ihrer Zeit lange vorraus war...  
 
... woher all die Beschreibungen zu Heil-Steinen 
kommen, ohne dass es dazu viel Forschung gibt ...  
 
 
 
 

du musst keine hundert Bücher und Studien  
lesen um alles zu wissen ...  

 
es geht darum rauszufinden, wie du auf die 

Schwarmintelligenz, die alles umgibt zugreifen kannst 
 
 

es ist die Intelligenz des Lebens, der Natur persönlich  

alles was mit DMT erreicht werden kann, 
kann es auch mit Information  

 
dein Körper produziert automatisch DMT, 

aktiviert die Zirbeldrüse 
...  je mehr du verstehst.  

#Wissen-Direkt-Link 

#Orientierung 
die SchwarmIntelligenz kommt jetzt zu Wort  

#Rede-an-die-Menschheit-Schnipsel 
     

... kurz darauf wird die SchwarmIntelligenz  
durch das Reich der Insekten erklärt 

danach folgt das zweite Trojanische Pferd  by Schizo, psykick.de 
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#es-ist-Genug-für-Alle-da 
#keiner-muss-hungern 
mind. 70% unserer Agrar-Anbauflächen gehen aktuell für 
Getränke und Fleisch drauf. Fällt das System, muss keiner 
hungern 
lasst uns Samenvorräte anlegen z.B. Hanfsamen. Sie enthalten 
alle essentiellen Aminosäuren, Proteine, Vitamine, 
Mineralstoffe ... ein Nahrung-Komplett-Packet, #all-you-need-
food. es gibt #superfoods die ein Maximum an guten Stoffen 
enthalten... 
#superfoods sind nicht nur Handelsware - es sind auch die 
Pflanzen über die du fast stolperst: die Brennessel, Löwenzahn, 
Giersch und Birke in unseren Breitengraden ... 
  

der Mensch kann lange #Informations-Fasten betreiben: 
Kräuter, Beeren, Öl, Nüsse, Honig, Roh-Kost - so viel wie in einen 
Mund passt als Mahlzeit, statt die Größe deines Magens. 
#Fraktal-Fasten. dein Körper bekommt tausendfach beste 
Information, verzichtet auf alles was verschlackt, entgiftet, heilt  
‘Ratten, die die Hälfte fressen, leben doppelt so lang’  
 

hört man phasenweise ganz auf zu Essen und ist sich darüber 
bewusst dass es geht, kann man Lichtnahrung aktivieren ... jede 
Zelle des Körpers kann Licht herstellen und in Energie 
umwandeln 

‘tatsach, wir ham die Wüste durchquert' 
 

#Rede-an-die-Menschheit-Schnipsel1 

#Heilung-für-Alle 
allein mit #Rohkost, allein mit #reinem-Quellwasser, allein mit 
Atmung und Meditation ... lassen sich alle Krankheiten heilen. der 
Mensch besteht zu 70% aus Wasser, zu 30% aus Mineralien. Nicht 
aus Zucker, nicht aus Kohlehydraten, nicht aus Milch.  
dein Geist kann dich auch nähren ... du kannst lernen deinen 
Stoffwechsel zu steuern 

#Metamorphose-Menschheit 
Heuschrecken... werden vom Individuum ... zur biblischen 
Katastrophe ... einfach nur, wenn sich eine kritische Anzahl von 
ihnen an den Hinterbeinen berührt. dann produzieren sie 
Serotonin ... ein Neurotransmitter ähnlich zu DMT.   
 
die plötzliche Serotonin – Produktion von Heuschrecken löst 
deren Transformation zum 1,5 Tonnen schweren 
HeuschreckenSchwarm aus 
 
So gehts! der Phasensprung und die Aktivierungsenergie.  
in jedem organisch-biologischem System passiert das, das  
haben die Propheten gespürt, man hat nur seltsame Worte 
benutzt 

die Erde wird Perma-Kultur: Permanent-Culture 
 

#Seed-of-Hope 
#Licht-Bombe 
Jetzt kommt ein neues Zeitalter. den Untergang können wir 
überspringen. Rache auch 
 
... in die Dörfer verbinden, die schönen Orte zurückerobern,  
die Wälder und Landschaften beleben... als Virus aus der Natur 
heraus, an den Randzonen andocken ...  
 
#Widerherstellungs-how-to 
-entfällt- ... uns steht ein Übergang von 3D auf 5D vorraus, alle 
künstlich erzeugten Materialien werden den Phasenübergang 
nicht überstehen und in ihre Bestandteile zerfallen  
... damit ist reparieren oder Beschäftigung  
mit Materiellem nicht mehr relevant 

#Rede-an-die-Menschheit-Schnipsel2 

das Industriezeitalter, das Informationszeitalter ... war nur  
unser Werkzeug, Geld eine Hilfsgröße, der Tod eine Krankheit. 
 
unsere Zellen sterben nur, solange sie noch in einem verdreckten 
Wasser schwimmen ... heilt innen heilt außen und umgekehrt 

übrigens ist das Mengen-Verhältnis der Erde wie beim Menschen:  
70% Wasser am Planeten, der Rest, Stein, Mineralien und Organisches,  

von oben gesehen, atmet die Erde durch die Jahreszeiten  
... Mutter-Erde ist ein Lebewesen! 
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HeuschreckenSchwarm aus 
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die Erde wird Perma-Kultur: Permanent-Culture 
 

#Seed-of-Hope 
#Licht-Bombe 
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überspringen. Rache auch 
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das Industriezeitalter, das Informationszeitalter ... war nur  
unser Werkzeug, Geld eine Hilfsgröße, der Tod eine Krankheit. 
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von oben gesehen, atmet die Erde durch die Jahreszeiten  
... Mutter-Erde ist ein Lebewesen! 



#Rede-an-die-Menschheit-Schnipsel3 

... es wird der Tag kommen 
an dem alle Grundstücke der Erde frei sind 
wo alles allen gehört 
 
wo du nicht mehr für deine Existenz  
auf der Erde bezahlen musst  

#die-Welle-kommt 
#genial-frisst-normal 

#KlarTraum-ist-Auftakt 

37 

es gibt ein Lied für diesen Moment 
  

... and on the last day 
he just walked out into the sun 

he only just  
discoverd the sun 
...  on his last day 

 
Moby ft. Skylar Gray - The Last Day  

(Citizen Kain Remix) 
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was meinst du, was hier los wär 
 wenn alle wüssten was hier los is 

... jedesmal wenn ich in den DMT-Raum geh, ist es, ab ob ich 
mir aussuchen könnte, welche Super-Helden-Fähigkeiten sich 
an mir ausstatten... Biofilm ist mächtig ... in der 'normalen' 
Welt zurück bleibt die universelle Wahrnehmung irgendwann 
freigeschalten (wie bei Lucy) 
 
 ... nur das mit dem Geld, das können wir nicht wachsen 
lassen... aber das brauchen wir auch nicht, wir sind ja 
verbunden...  

#ratatatam 

Phantasie an die Macht 

egal ob mit Wissenschaft oder Poesie, 
Rhethorik knallt 

diese Revolution wird eine Symphonie 

#kritische-Masse-Mensch 
derzeit sind mind. 5% der Menschheit auf einem ähnlichen 
Bewusstseins-Level, die ‘kritische-Masse’ hatten wir bereits  
2012 erreicht (#2012-jahr-des-wandels-movie) ... in den letzten 
Jahren gings nur noch um die Vernetzung der Netzwerke 
 

 ... schau dir den 4-Minuten Film: #four-years-go-campaign-
youtube an ... produziert von einem Kapitalismus-Giganten, 
nach Treffen mit der #patcha-mama-alliance / #be-the-change-
initiative 

die Erde ist eine Familie. Komm klar damit.. 

#BewusstseinsSprung 
#awake 

ich möchte nicht, dass Sprüche als 'von Kess' zitiert werden.  
die meisten Witze / genialen Einfälle kamen eindeutig  
aus dem Raum mit dem ich jederzeit verbunden bin 38 
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... weil ich weiß, wie es sich anfühlt,  
auf dieser Welt Spuren zu hinterlassen 
(schau 'Kollektiv Turmstrasse – Tristesse', youtube) 
 
#Mutter-Erde-Fee 

by Alan Silveira 

Dancing Fairies, August Malmström, 1866  

wir sind die Ur-Wesen  
wir sterben nicht 

 
wir aktiviern uns 
wir werden Licht 

calling the creatures 
die Familien versammen sich 

#ein-ZweiTakt 

#open-ancient-eyes 
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ich bin EffizienzSteigerer  
ohnegleichen sprach #Gott 
Optimist im Sinne von Optimierung 
Schönheit höherer Ordnung 
der der`s auslöst 
... eine flüchtige Idee der Perfektion 

'Gott hat sich aufgelöst.  
Zur Hälfte in uns Menschen,  
zur Hälfte im Raum' 
(Anastasia)  

klar war Gott #größenwahnsinnig ...  
und #verrückt ... #genial 
das vorher und das nachher 
das alpha und das omega 

'Lös dich auf du Raumblockade' 

... und wenn du die Welt hinter der Welt pulverisierst ... 
dann bist du da wo ich bin  

40 

#fraktal-leben 

 
funktionalisier was eh passiern wird 

geld gibts ned. kommt scho 

 
wenn du was brauchst: frag danach  

linear is langweilig 

by Schizo, psykick.de 

daedaloops, TheFlowerOfDmtNexus, 
dmt-nexus.me 
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sitzen zwei Götter am Schachbrett der 
Universen ... sagt der eine zum anderen:  
 
'was meinst du, wenn sich da so ein Universum 
entwickelt ... in all seinen Unendlichkeiten ...  
wie lang dauert`s bis die checken, was DMT ist?' 
 
'hm ... mindestens bis ... 'heute'  

#DMT-Witz-der-Götter 

das #Gen-der-Evolution 
es tickt ... es klickt...  

und es wird genial 
#Adams-Apfel 

#Baum-der-Erkenntnis  

#Bong-is-Bildung 

übrigens ist die Erde ist der einzige Planet,  
der nicht nach einem Gott benannt ist 41 

'alles was du suchst  
liegt in dir selbst' 

... du kannst Gespräche fortführen,  
die  vor hunderten Jahren begonnen wurden 

find mal die Marktlücke der Marktlücken ...  
die, die alle anderen beiinhaltet ...  

 

dann bist du das,  
wonach alle gesucht haben: Gott 

by  Ernst Häckl, 1904 and Schizo, psykick.de 
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weiss es eine Ameise,  
wissen's alle Ameisen nebenan ... 

SchwarmIntelligenz ist Vogelschwarm, 
Fischschwarm, Pilzorganismus, Wald 

 ... verbunden als Einheit 

#SchwarmIntelligenz-Auftakt 

#Schwarmintelligenz erfasst Wissen  
auf das manche Spezies  

natürlicherweise Zugriff haben.  
 

Wissen, das weder gelehrt  
noch abgeschaut wurde  

42 

#KlarTraum – der Titel 
dabei dachte ich zuerst nicht an bewusstesTräumen = 
klarträumen = luzides Träumen.  
sondern einfach an einen klaren Traum einer Fee.... 

dieses Handbuch zur Evolution kann durchaus 
als bewusstseinserweiternde Substanz / 

Information verstanden werden 
 

... lös alles auf was dich formt 

... weil wir können und nicht müssen 

#Luzides-Träumen 
... kann erlernt werden, man macht im Alltag sog. 'Reality-
Checks', wie: versuchen mit zugehaltener Nase zu atmen, 
überprüfen ob man Gegenstände schweben lassen kann, sich 
fragen was man zuvor gemacht hat ... sobald diese Routine 
sind, macht man sie auch im Traum ... ab dem Moment, ist es 
ein 'Klartraum', man kann in die schönsten Landschaften 
beamen, 360Grad sehen, Musik hören, sich mit Helden seiner 
Jugend unterhalten ... #waking-life-film erzählt genau davon ... 
luzides-Träumen kann Rückverbindung in den dmt-Raum sein. 
Das tolle an den Reality Checks – du lernst davon auszugehen, 
dass Magie funktioniert + frag dich: 'wenn das ein Traum wäre, 
was würde ich jetzt machen wollen' – so findest du im 
Klartraum Focus und in der wach-Welt: Phantasie 

Resosourcen-Tipp: howtolucid.com und getlucid.de 

#blackout 
#reset 

#sterne-neu-ordnen by Schizo, psykick.de 
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der fiktionale PhD Dr. Hellstrom, gibt reflektierte und 
 gewagte Einsichten in das Reich der Insekten.  

er prognostiziert das Insekt als möglicherweise einzig 
überlebenden des Planeten aufgrund seiner Effizienz 

Ernst Haeckl: 'Thoracostraca' und 'Tineida' aus 'Kunstformen der Natur' 1904 

new1illuminati, flickr.com 

'Schockierend, Wunderschön, 
Billiant. Sinnlich. Tödlich.' 

  - das Insekt 
(The Hellstroem Chronicle) 

  
#SchwarmIntelligenz-verstehen 
 
 ‘wenn sich der Mensch weiterentwickeln will, wird er sich 
mit den Mücken anfreunden müssen’ 
 
‘Stechmücken sind wie Bienen. ihr Nektar ist Blut.  
stell ihnen Zuckerwasser hin und sie sind nicht so hungrig. 
ausrotten bringt wenig, die sind da draußen statistisch 
gleichverteilt’ 
 
Insekten und der Mensch sind die einzigen zwei Spezies, die 
quasi auf diesem Planeten 'übrig sind' ... die anderen 
freilebenden Tiere verzeichnen schwindende Population 
 

... das Insekt ist dem Menschen 300 Millionen  
Jahre Entwicklung vorraus	

#DMT-und-Insekten 
 

in DMT-Erfahrungsberichten tauchen  
manchmal Insekten auf ...  

\cite{book:dmt-the-spirit-molecule}  
 

ein Grund es zu erforschen 
 

in den 70gern gab es einen umfangreichen Dokumentarfilm  
über die Evolution der Insekten als Kino-Film  

 #The-Hellstrom-Chronicle 
 

für die radikalen Aussagen wurden die Forscher belächelt 
 ... der Film erschließt wofür wir blind waren 
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'ohne die Last des Intellekts, der Emotion oder der 
individuellen Identität wurde diesen Kreaturen etwas 
gegeben, was wir nicht kannten: das Wissen, dass sie 
zusammenarbeiten müssen, um die kaum-fassbare 
Illusion zu erschaffen - die perfekte Gesellschaft' 

'im Kampf gegen das Insekt haben wir uns umgebracht, 
unser Wasser verschmutzt, unsere Tierwelt vergiftet, 

haben unser eigenes Fleisch  
mit tödlichen Toxinen durchdrungen  

das Insekt wird immun und wir sind vergiftet 
im Kampf gegen überlegenem Intellekt haben wir uns 
selbst schach-matt gesetzt ' 

'der lebende Prototyp des Computers wurde von der 
Natur selbst entworfen ... lange vor dem Menschen 

 ... der Termitenhügel ... eines der ersten Experimente 
über soziale Ordnung ... durch die versteckten Tunnel, 

übertragen sich tausend winzige Teilchen mit 
Information, sie organisieren sich in eine Form einer 

unbestreitbaren Logik. sie züchten winzige Pilze um eine 
nie endende Versorgung mit Lebensmitteln liefern' 

'verglichen mit dem Menschen, müssen wir zugeben, 
dass das Insekt nicht gerade unter das fällt 
was wir als Intelligenz beschreiben können. 
aber sei nicht stolz drauf 
   

denn wo es keine Intelligenz gibt, 
gibt es auch keine Dummheit' 

'sie kommen in diese Welt, mit allen Kenntnissen,  
die sie für ein ganzes Leben brauchen. 
keiner wird sie lehren, keiner wird ihnen Schutz geben. 
    

programmiert von der Geburt bis zum Tod, hat Jedes die 
Gesamtsumme von 300 Millionen Jahre Erfahrung geerbt. 
 ... es kann ein Objekt tragen, das hundertmal schwerer ist,  
50 mal so weit wie seine Körperlänge springen' 

'mit 300 Millionen Jahren Vorsprung zum Menschen beginnt 
das Insekt seine Kräfte zu entwickeln, es beherrscht die Erde 
und nutzt seine Herrschaft gut aus. mit jeder neuen 
Generation entstehen neue Experimente in Form und 
Funktion ... als ob der grenzenlosen Phantasie eines 
Wahnsinnigen entsprungen... das Insekt und seine Umwelt 
wurde eins' 

#Mensch-und-Insekt1 

'von den Milliarden von Lebewesen auf der Erde, fühlt sich 
nur der Mensch als überlegene Species, seine Fragen führen 
zu Qualen ...  denn er kann nicht akzeptieren, wie es die 
Insekten tun:  
der Sinn des Lebens ist nur das Leben selbst' 
#Hellstrom-Quotes 

'als die Raubtiere kamen, war es nirgendwo zu finden ... 
das Insekt würde auf dem Körper des Verfolgers 
klettern, während jener nach eben dieser Beute sucht ... 
so artistisch seine Methoden der Täuschung” 

'die Ernte-Ameise (harvester-ant) unternahm den 
ersten primitiven Schritt in Richtung 
Landwirtschaft und sammelte Samen während 
Perioden des Überflusses zur Lagerung im 
Boden ... wo sie der Kolonie Nahrung für die 
Monate der Dürre zur Verfügung stellen würden' 

'sein Gehirn ist ohne auswertbare Leistung, es hat 
keine Kapazität um zu zögern, bevor es reagiert ... 
ohne die Last des Menschen: Emotionen in das 
einzubringen, was es sieht ... reagiert das Insekt 
augenblicklich ohne Bedauern, ohne Rücksicht auf 
irgendeinen außer sich selbst. wie ein primitiver 
Computer, der in der Lage ist, instant auf einen 
umgelegten Schalters zu reagieren' 

#Hellstrom-Quotes 
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den Planeten grundlegend zu verändern, das Insekt ... weil es die 
einzige Kreatur ist ... die sich an alle Veränderungen, die der 
Mensch machen kann... anpassen kann.' 

'das Insekt wird mit der Fähigkeit geboren, seinen eigenen 
Körper zu verbessern... wenn es die Grenzen seiner 

Fähigkeiten erreicht, verwandelt es sich in ein völlig neues 
Wesen. der zauberhafte Prozess der Metamorphose' 
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#Metamorphose-
Schmetterling 
 

die Raupe wird zum 
Schmetterling sobald die 
Schmetterlingszellen eine 
kritische Masse erreichen 
und sich in Clustern 
vernetzen ... vorher  
wurde jede Generation  
der Schmetterlingszellen 
noch vom Immunsystem 
der Raupe zerstört 

#knockout-fear 
... mit einer der ältesten Seelen die ich kenn ... 
Sommerabend2012 im Park ... überall Moskitos ...  
er freut sich darüber, sagt ‘ihr habt auch nur Hunger’ und 
lädt sie ein zu essen ... während des Abends trinken 
dutzende Blutsauger an ihm ... ich bekomme nur drei 
Moskitos ab ... ohne Spuren 
 

‘du bist mit ihnen verbunden, sie hinterlassen das 
juckende Gift nur wenn sie Aggression spüren' 
 ... als wir heimgehen seh ich nicht eine geschwollene 
Stelle auf seiner Haut 

#voll-krass 
Heuschrecken ... werden vom Individuum zur 
Millionenfachen Einheit ... einfach nur, wenn sich eine 
kritische Anzahl von ihnen trifft \cite{wiki:Wanderheuschrecke} 

 
dann produzieren sie Serotonin ... ein Neurotransmitter, 
Typtamin, Botenstoff ... Nebeneffekt von DMT sowie  
5-MeO-DMT \cite{wiki:Serotonin} 

  
Jetz zähl 1 + 1 zusammen. 
#rising-up-like-a-pheonix-from-the-fire 

#nature-tells 
'Ameisen verhalten sich wie Festkörper und Flüssigkeiten' 
 
#ant-ball-physics. Gib das in youtube ein. lol. genial. 
 
Feuerameisen bilden Federball, bauen Brücken,  
sind eine resiliente, intelligente MicroBot-Einheit 
  
#MicroBot-Schwarmintelligenz wurde im Disney-Pixar 
Animationsfilm #Baymax erfasst, der #dmt-Raum auch 
  

'hast du dich je gefragt,  
wie David Goliath schlug? 

wie das Insekt hatte er keine Angst zu sterben.'  
(Dr. Hellstrom) 

by Schizo, psykick.de 
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#Bewusstsein-ist-Schwarmintelligenz 

'der größte Teil der Biomasse auf der Erde besteht aus 
symbiotischen Systemen' 
 

'die weitaus überwiegende Zahl an Mikroorganismen lebt in der 
Natur in Form von Biofilmen’ 
 \cite{wiki:Biofilm} 

#Schwarmintelligenz-Biofilm-Körper 

die Biofilm-Schichten deines Körpers sind auch 
Schwarmintelligenz. dein Körper hing bisher nur passiv an dir 
dran, war auf Energie und Wärme von außen angewiesen ... 
beides kannst du aktiv ansteuern, lernen kein 'Baby' mehr zu 
sein, das Wärme, Futter und Schutz braucht  ...  

die 'Hellstrom-Chronik' wirft die Möglichkeit auf,  
dass der Mensch ein paar-Millionen-Jahre-Witz sein könnte 
 
'als Wissenschaftler wär ich gern in den ersten sieben 
Schöpfungstagen dabei gewesen, um das ironische 
Lachen im Gesicht des Schöpfers zu sehen, als er 
jeder Kreatur eine unterschiedliche Kraft gab ... während 
er genau wusste, dass nur zwei von ihnen 
übrigbleiben würden ...  
für das, was von der Erde übrig ist' 
(Dr. Hellstrom) 
 
unsere Zerstörungswut und egal welcher Atom-Super-Gau 
ist für Insekten nur 'Parfüm' ... die Doku aus den 70ern: eine 
'Watschn' für die Menschheit (Watschn='bitchslap' in eng)  

 
doch Dr. Hellstroms Sorgen werden nicht eintreffen 

weil wir vorher selber SchwarmIntelligenz werden 

wir bräuchten  
nicht mal Hirn  ... 
 
die Tatsache  
dass die Qualle  
über 600 Mio Jahre 
schon existiert,  
ohne sowas wie  
ein Hirn zu haben  
 
... gibt Hoffnung  
für die Menschheit :) 
 
#intelligence-is-a-
detour 
 

#think-less-feel-
more 

#aktivier-deinen-Körper 

by Ernst Häckl, 1904 and Schizo, psykick.de 

der Film und die Forschungsarbeit zu Insekten liefern 
jedoch das Grundwissen, wie Mensch und Schwarm-
intelligenz zusammenpassen 

#connect-humans-and-insect-intelligence 

by Schizo, psykick.de 
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#connect-humans-and-insect-intelligence2 

#empathie-und-evolution 

#empathy-is-viral	

<3 ... eine Lieblingsseite 

in der eigenen kleinen Welt ein Paradies zu bauen ... so lang,  
bis das System da draußen einfach aufhört zu sein  

#augen-zu-alles-gut 
#reset 

'der Übergang von der solitären zur gregären Phase wird durch 
das Hormon Serotonin ausgelöst, das produziert wird, wenn 
sich genügend solitäre Tiere treffen, insbesondere berühren. 
entscheidend für die Wandelung zu Schwarmtieren ist die 
Menge der Artgenossen, die die Tiere sehen, riechen oder 
spüren, wenn sich ihre Hinterbeine berühren. das 
Schwarmverhalten geht mit einer Zunahme der Serotonin-
Konzentration in Teilen des Nervensystems einher 
 

die beiden Phasen unterscheiden sich sowohl im Verhalten 
und in der Färbung als auch morphologisch (z. B. Verhältnis 
Flügellänge zu Länge des Sprungbeins). die morphologischen 
Unterschiede zwischen den solitär lebenden und den 
schwärmenden Heuschrecken sind so groß, dass sie bis in die 
1920er Jahre unterschiedlichen Arten zugeordnet wurden 
 

solitäre Heuschrecken haben im Gegensatz zu gregären eine 
größere Vermehrungsfähigkeit, leben unauffällig in meist 
abgelegenen Gebieten und sind nicht von wirtschaftlicher 
Bedeutung 
 

gregäre dagegen halten sich in Gruppen auf, weisen ein 
charakteristisches Nachahmungsverhalten und eine synchrone 
Entwicklung auf und wandern schließlich aus ihren 
Rückzugsgebieten gemeinsam aus' 
\cite{wiki:wanderheuschreke-jan17} 

... wenn du wissen willst, wie Schwarmintelligenz 
Mensch ausgelöst wird und warum Metamorphose / 
Mutation unseres Körpers möglich ist: 
 
Wiki: Wanderheuschrecke, ersetze Tier durch Mensch, 
Serotonin durch DMT 
 

('solitär' ist die Individuum-Existenz,  
'gregär' die im Schwarm): 

 'Darwin hatte Unrecht'  
 es ist der Empatischere der Überleben wird 

 mit allen anderen verbunden als Einheit 
   

#SchwarmIntelligenz-Siegt 
 
doch die Irrung, soll nicht mindern was er für die Menschheit 
geleistet hat: Jeder kann sich unter Evolution was vorstellen. 
Danke Darwin ... am Schluss hatte er doch Recht, bezogen auf 
das Gesamte: der Stärkere war die Einheit die kurz 
davor ist sich zu entpuppen 
   

... ab dem Moment bildest du eine unzerstörbare Einheit...  
die Insekten machens vor.... jedoch ohne Empathie ... wo is 
hier die Logikschleife?  
 
da wo jeder selber enscheiden kann, ob er empatisch – oder 
das Gegenteil sein will. Insekten brauchen keine Empatie, sie 
hinterfragen ihr Handeln ohnehin nicht 
Empathie ist die Schwelle, die überhaupt freischaltet dass die 
Individuuen zur Schwarmintelligenz werden...  
(siehe wiki: Spiegelneuronen, Masaru-Emoto-Wassergedächtnis) 

 
--- 

... wer öfter als bei Geburt und Traum  
mit DMT oder bewusstseins-erweiternden Substanzen zu tun hat,  

war schon lang mit der Schwarmintelligenz-Leben verbunden...  
wurde um so mehr belächelt ... ignoriert 

darum war unsere Lösung das System zu ignorieren ...  

DMT-Ausschüttung wirkt wie das Serotonin das 
Heuschrecken zum Schwarm macht 
 
... wir müssen uns dazu nicht mal an den Hinterbeinen berühren 
wir können nämlich: Empathie! 
Genial 
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#SchwarmIntelligenz-DU 
#SchwarmIntelligenz-und-Weltlinien 
    

... wenn du deine Weltlinie / das Muster das du in der 
Raumzeit gehst kartografieren würdest, was wäre es dann? 
 
-> Labirinth-Box-Schuhschachtel in linearen Städten,  
time-tables, Wochenpläne, Office, Hierachien 
 
-> Adern, Flussläufe, Fraktale, Kreise, Impulse, Mond-Zyklen, 
Wirken, Creation ... Schwarm 
--- 

... lasst uns Raumstationen in Kreisform bauen  
#Star-Trek-Epic, #Deep-Space-Nine, #punk-steam-is-immortal 

google zeichnet die Weltlinien aller Smartphone-Nutzer auf...  
unsere Enkel werden die #große-Transformation  
als Animation auf der Weltkarte sehen können  
   

#Städte-transformieren 
#workshop-im-hellsehen 
#system-verstoffwechseln 

#SchwarmIntelligenz-offtopic 
 
... und jetz wirds mir klar... ich erinner mich an immer mehr ...  
bis an die inspirierenden Momente mit Lehrern in meiner 
Schule ... ich muss ausbessern von 500 auf 5000 in  
#there-is-no-authorship (am Ende des Buchs) 
 
... wir schreiben alle daran... an diesem Werk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
#Schwarmintelligenz-und-Bonbons-im-Glas 
ein Bericht über #Schwarmintelligenz in den  
main-stream-Medien ...  ein Forscher hat hunderte Probanden 
schätzen lassen wieviele Bonbons in einem Glas sind. es waren 
4115. nur 4 % der Leute lagen annähernd an  
 
im Durchschnitt aber, wich der geschätzte Wert aber nur um 
0,1% von der 'realen Zahl' ab  
\cite{spektrum-der-wissenschaft-schwarmintelligenz} 

'weisst wie dumm Ameisen sind? 
... die fallen alle in ein Glas mit Honig 
und weisst wie dumm der Mensch is? 

... er wirft den Honig weg' 

 
danke für ... tausende tiefste Seelenverbindungen 

mit so schönen Wesen gewirkt, getanzt,   
fasziniert, bewegt ... forever entangled  

   
 wenn du mit tausenden Wesen verbunden bist ... 

hast du genügend Messwerte  
um Bewusstsein abzubilden 

   

#bam-oida  
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#Jumper 
#Ausgang 

... wer allerdings noch nicht überfordert ist,  
der bekommt in den nächsten xx Seiten  
die menschliche Metamorphose, die 
Vereinigung von Schöpfung, Evolution  
und Religion, den Sinn des Lebens  
und die Evolution von Gott entschlüsselt 

#pass-the-border 
#ueber-den-rand 

#Gesamtüberblick-KlarTraum 
einen halbwegs brauchbaren Gesamtüberblick über  
das ganze Buch fand man innerhalb der ersten 10 Seiten 
sowie auf der grünen Seiten vor der Weltformel: 
 
#Guide-durch-die-gefalteten-Räume, Seite 81 

hier gibt es eine Ausstiegs-Option... 
wem das fürs erste reicht mit der Entschlüsselung 
des Universums, der springt zurück in unser hier 
und jetzt ... 
... in die #gelebte-Schwarmintelligenz-Mensch,  
die seit über 40 Jahren auf Planet Erde wächst 
#Rainbow-Movement (ca 40 Seiten später) ... oder 
zum Rest der #Rede-an-die-Menschheit / 
#problemSolved ... in ca 57 Seiten ... oder switcht 
noch weiter zur #Besprechung-des-Untergrunds 
(ab S. 210) ... dieser fällt in ein schwarzes Loch – 
hier wurde der Schreiberin klar, dass die Welt 
sehr bald 'die Welle' / einen Dimensions-Shift 
erleben wird 
... hier läufts mir kalt und warm den Rücken runter, wir freun 
uns so drauf 
 
nach dem #Finale-Menschheit findet sich der 
Index-Zwischenstopp fürs letzte Drittel (S. 274)  
und so was wie ne #verschnauf-Pause 
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... in DaVincis-Kreis passt noch wesentlich mehr Variation  
als ... Hautfarben 
 
Insekten würden sagen wir schaun alle gleich aus 
... Insekten dagegen sind eine Variation der verrücktesten 
Formen ihrer Herkunft 
 
... nach der #großen-Transformation, kann Haeckels 
#Kunstformen-der-Natur-Epos vervollständigt werden...  
der Mensch ist Formwandler 
(hier braucht es nicht ein Bild. Filme haben genug Bilder gesäht) 
 
in #DaVincis-Mensch-im-Kreis steckt die Spirale, also der 
goldene Schnitt, der Kreis und der Torus  
#Weltformel-angewandt 

 
 
 

der Mensch ist fraktal-organisches-Kunstwerk  
im perfekten DaVinci-Kreis  

 
Humanoid kann mit allem Leben  

um ihm herum komplett verschmelzen 
 

es gibt keinen Da-Vinci-Kreis für Tiere  
der Mensch ist Kreis  

kann sich mit allem verbünden was lebt 
 

du bist was du isst, es heilt dich was lebt 
 

#Weltformel-Evolution 

#Ur-Vorfahren-dmt-Mensch 
der Affe ist nur annähernd Kreis, er geht gebückt, hat nicht 
ganz die Haltung wie ein Baum  ... er hat den ersten Kreis 
noch nicht funktionalisiert: das Feuer 
 

Feuer extrahiert, konzentriert, raucht  
... liefert Information aus Pflanzen  

Information -> Evolution 
 
unsere Vorfahren kamen irgendwann auf die Idee, zwei 
völlig verschiedene Pflanzen in einem Topf zu kochen 
(#Ayahuasca) ... und es immer wieder zu tun bis heute 
 ... bis genug Information gesammelt wurde, dass der 
nächste Evolutionssprung passieren kann 
 

... heftig die Logik die sich selber schreibt 

#Tiere-sind-Raumfüller 
Tiere sind wunderschönste Raumauffüller, der Mensch ist 
Kreis. Tiere haben auch Torus-Form und bestehen aus 
fraktal-organischem Leben.  
doch ein Pinguin ist eher eine süsse Weierentwicklung 
eines Kaktus, ein Pferd kann kein Rad schlagen ... der Affe 
ist der nächste Anwärter auf den Kreis 
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ver-schnauf-pause 

timeout 

wtf - what the fuck? 

#Metamorphosen-how-to 
die letzte Seite hat auch die 'Schreiberin' erstaunt  
 ... dass Metamorphosen / Mutationen möglich sind war mir 
schon länger klar: wenn du Wunden hast, liefern sie dir im 
dmt-Raum Information über alles, was sie sonst noch formen 
können, falls du sie nicht zuwachsen lässt ... medizinischer 
Honig, Bilsenkraut-Öl und Spinnenweben auf Wunden  ... 
beantwortet im dmt-Raum, wie es sich anfühlt, wenn die 
Zellen sich anders reproduzieren ... wenn sich  
DNA-Transformationen auslösen ... 
 

erklärt dir wie Flügelansätze oder Spinnen-Weben-Drüsen sich 
anfühlen würden ... davon hätt ich nicht hier geschrieben, viel 
zu weit weg davon ernst genommen zu werden ... doch 
plötzlich folgt #Formwandler nicht aus meiner #dmt-
Erfahrung, sondern aus #Weltformel-angewandt auf Mensch  

#Weltformel-Evolution 
#Metamorphose-Mensch 

es geht weiter, mit etwas, das gar nicht an dieser 
Stelle ausgeleuchtet werden wollte ...  
Information zu #Drogen-FeinStruktur 

 
#DMT lässt sich ja noch elegant als  

Ur-Medizin  und Körpereigen aus dem  
'Verurteilungs-Fokus' nehmen  

 
... doch der Rest was als Droge/Wirkstoff gilt,  

ist ein Dschungel ... 
  
doch #evolution-by-plants ist nicht von der Hand zu 

weisen ... eben die Beleuchtung dessen was 
verboten war, führt zur größten Erkenntnis bisher  

 
... wir hatten unseren 'Schöpfungs-Auftrag' 

vergessen ...  
#hier-knallts 

#pass-the-border 
#evolution-by-plants 
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alles was auf Planet Erde wächst, trägt Information  
 
nicht jeder 'verträgt' jeden Wirkstoff, man muss 
Wechselwirkungen beachten, drogen-wikis zu empfehlen ...  
 

alles was das Bewusstsein erweitert,  
ist Teil des Aufwachens der Menschheit  

 
#LSD / #Psylocibin aus Pilzen (= Zauberpilz) / #Meskalin aus 
Kaktus ist sowas wie der Einstieg ins Kaninchenloch – die 
Entdeckung und Auflösung deiner Selbst in der Unendlich-
keit, #Zauberpilze können ähnlich wirken wie DMT 
 
#THC aus Cannabis heilt zahlreiche Krankheiten, entspannt 
und verdichtet kreative Querverbindungen 
 
#Fliegenpilz ist wo die Fabelwesen wohnen... wie größer 
und kleiner dort skaliert ... zeigt der Sprung durchs 
Kanninchenloch  (Alice im Wunderland soll durch Fliegenpilz-Trip 
inspiriert sein) 
 

--- 
spätestens ab hier schlägts bei unachtsamer Dosierung in Gift 
um ... is wie beim Pilze sammeln ... informier dich... Gift-Pflanzen 
sind jedoch immer auch Medizin 
 
Pilze stellen von Natur aus eine Schwarmintelligenz dar ...  
die sich als größter vernetzter Organismus über halbe 
Kontinente unseres Planeten erstreckt 
--- 
#Nachtschattengewächse wie #Bilsenkraut, #Alraune, 
#Stechapfel, #Tollkirsche, #gefleckter-Schierling ... sind giftig 
wollen nicht verzehrt werden ... jedoch in Öl / Salben oder 
homoöpatisch verarbeitet, ist es Medizin 
  

die psychoaktiven Wirk-Stoffe der Natur waren 
notwendige Vorraussetzung für die bewusstseins-
erweiternde Transformation an der alle mitwirken  
... ein großer Teil der Kunst, Filme, Musik  
ist unter Einfluss von psychoaktiven Drogen entstanden ...  
 

Zeit für eine Differenzierung von Substanzen 
die Feinstruktur entschlüsselt ...  
schau dir an was lebt / was schadet 

#keine-pflanze-ist-illegal 
#drogen-information-statt-ignoranz 

'ein negativer Gedanke ... is schlimmer als alle  
Drogen der Welt, die du dir reinhaun kannst' 
(Deer, 2012) 

 schädlich sind die meisten  
chemisch synthetisierten Wirkstoffe,  

dazu zählen auch viele Medikamente der Industrie  
 manches trägt zu Verdummung,  

Gleichgültigkeit und Krankheit bei 
    

während anderes Bewusstsein aktiviert und heilt 
 

 ... einen Einblick liefert ...  
die #FeinStruktur-von-Drogen 

 

#nature-tells 

by Schizo, psykick.de 
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#Drogen-FeinStruktur 
#see-why-you-feel 
 

'die Berliner Künstlerin und Fotografin Sarah Schönfeld hat 
versucht, {...} die psychoaktive Wirkung von Drogen auch visuell 
darzustellen. Für ihr Fotoprojekt All you can feel hat sie die 
flüssige Essenz von dreißig Substanzen – unter anderem von 
Heroin, Kokain, LSD, Ecstasy, Opium, Valium, Speed und Crystal 
Meth, aber auch von Koffein oder körpereigenen Hormonen 
wie Östrogen – auf die Fotoemulsion von Negativfilm geträufelt 
und das Ergebnis dieser chemischen Reaktion nach Tagen und 
Wochen im Labor belichtet.  
 
lässt sich der Effekt von psychogenen Wirkstoffen auf das Hirn 
also ästhetisch abbilden? { ... } in manchen Mustern scheint sich 
eine solche Entsprechung tatsächlich zu ergeben, wie im weiß-
türkisen Eisfeld des Kokains oder der nervösen Zackigkeit des 
Koffeins. und die kristallförmigen Ablagerungen des Crystal-
Meth-Musters wiederholen sogar die übliche Darreichungsform 
der Droge, wie jeder Breaking Bad-Zuschauer inzwischen weiß. 
{ ... }  
 
ein Kaleidoskop des Rausches: das Projekt All you can feel 
verlegt die Bilder im Kopf nach außen' 
 
Quelle: SZ Magazin, Laborversuch, A. Bernard, Heft 50/2013 Kunst 

die Künstlerin Sarah Schönfeld tropfte Drogen und Substanzen 
auf Foto-Film und ließ sie über Wochen einwirken ...  
 
die Bilder können im Buch nicht abgebildet werden, schau sie 
dir online als aufschlussreiche Gallerie an:  
 

Adrenalin: ein violettes pumpendes Organ 
 
Koffein: Antennen-Kugel 
 
Melatonin: große Ruhe-Wolke / weisses Rauschen 
Hormon steuert einschlafen 
 
LSD: Fraktal-Farbig-Intensiv,  
         Zoompunkt deutet Trip Effekt an 
 
DMT: ein Fraktal-Geflecht, wie gewachsen 
 
Engelstrompete: geschlossener tiefschwarzer Kreis,  
                                blauumrandet 
  
Speed / Amphetamin: kratzig, linear, schnell und viel 
 
Kokain: harte blau leuchtende Eisfläche mit Selbstfocus 
 
Ketamin ursprünglich ein Narkosemittel,  
'Keta-Hole' Geflecht, hart eisumrandet 
 
Heroin: extrem gefangen, verhärtete Ränder und Linien 
 

danke Sarah, danke Berghain, danke Fusion, danke eclipse, 
danke Alice, danke Festivals, danke Clubs  

und Subkultur, danke RAVE & GOA  
 ...für eure Arbeit zur Bewusstseinsrevolution 

...'for #evolving-eye-resolution' 
#feel-why-you-feel 
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#wissen-oder-nicht-wissen 
#Drogen-verstehen 
die letzte Seite: Feinstruktur von Drogen, ist eine der Seiten, 
die mit sich gestritten hat, ob sie ins Buch soll und ob an 
dieser Stelle, da steckt Leben und Tod auf einer Seite ...  
   

Heroin, Kokain, Speed, Ketamin können stark abhängig 
machen, Lebensmuster schädigen, Engelstrompete lange in 
den Wahnsinn treiben...  
   

doch die Bilder entschlüsseln Information. 
was eine fraktal-organische-Feinstruktur hat, deutet auf 
lebendige Information hin ...  
alles was harte innere oder äußere Ränder, lineare, verhärtete 
Strukturen hat ... ist gar nicht oder mit Vorsicht zu genießen 
 

nicht immer heißt chemisch erzeugt schädlich, so ist es mit 
LSD (heißt im Jargon auch 'acid') ... es erzeugt kein Sucht-Verhalten, 
schaltet Verständnis frei ... kann aber auch Psychosen 
auslösen ... 'Trip-Sitter' und Information empfohlen 
 
#drugs-and-me 
ich bedanke mich bei so einigen chemischen Drogen, die meinem 
Körper und Geist gezeigt haben was sonst noch so geht ... wie 
tiefgehend und 'amazing' Leben sein kann ... 
 

'Luft anhalten und Boom' 
 

 ... dass es deinen Körper auch was kostet, merkst du schon, is 
wie mit Zucker ... aber wir leben um zu lernen 

    

PS: der schönste Tipp den ich je zu Drogen gehört hab ... von einem 
Drogenberater: wenn du mit DMT 'mit allem durch bist' ... dann 
hörts mit Süchten auf ... dann brauchst du eigentlich nur noch 4 mal 
im Jahr Drogen nehmen: 
- an HeiligAbend MDMA 
- im Frühjahr eine Natur-PilzTrip-Erfahrung 
- im Sommer einen Trip ( LSD) auf einem guten  
Psytrance / GOA - Festival 
- im Herbst: 5-Meo-DMT – als Rückverbindung zu Gott 
    

Anm: der Effekt von MDMA/ecstasy lässt sich körpereigen über die 
harmonischen Töne A,D,E,G ... z.B. innerhalb eines treibenden 4/4 
Takts erzeugen, siehe RAVE / Electro–Kultur ... #music-is-body-dope 

klar hat Gott aufgehört zu kiffen 
... er fands halt mal gut,  

drum gibts diese  
schöne Pflanze ja auch 

#lern-die-regeln 
Hinweis solang es noch  

'Polizei' gibt: youtube: 
Wach auf Deutschland: 

Polizeikontrolle 
in 10 Min erfährst du alles 

um einen Schritt vorraus zu sein 

#Pflanzen-sind-Information 
die Natur auf diesem Planeten bildet alles ab, was es auch im 
Universum gibt.... das ist logische Konsequenz aus der fraktalen 
Strktur des Universums, des Lebens. Jedes Bruchstück im 
Bruchstück enthält wieder alle Information ... der Mensch ist 
Messinstrument 
 
alles was das Bewusstsein mit lebendiger Information erweitern 
konnte war verboten ... doch Worte können was ähnliches 
wie eine Drogen-Erfahrung: Wirkung teilen 
 
sobald Mensch sich über Pflanzen und Wirkung 
bildet ... sind all unserere Probleme gelöst 
und du musst keinen mehr von irgendwas überzeugen 
--------- 

es ist tot was vergessen wurde 
es stirbt was sich nicht weiterentwickelt 
es wird geboren was wiedergefunden wird 

... ich brauch keine Drogen (mehr)  

... hab ja Namen für meine Zustände 
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konnte war verboten ... doch Worte können was ähnliches 
wie eine Drogen-Erfahrung: Wirkung teilen 
 
sobald Mensch sich über Pflanzen und Wirkung 
bildet ... sind all unserere Probleme gelöst 
und du musst keinen mehr von irgendwas überzeugen 
--------- 

es ist tot was vergessen wurde 
es stirbt was sich nicht weiterentwickelt 
es wird geboren was wiedergefunden wird 

... ich brauch keine Drogen (mehr)  

... hab ja Namen für meine Zustände 



#god-is-whistleblower	

#plants-are-universe 
die Gesamtheit aller pflanzlichen und körpereigenen Wirkstoffe 
bildet das Universum, die Unendlichkeit, Gott ab 
Gott hat gepflanzt um selber zu lernen, was sonst noch so 
geht ...  der Mensch war erst der Anfang der Idee ... sobald 
wir mit Worten beschreiben und aufschlüsseln können, was 
wir da gepflanzt haben ... folgt die Evolution ... von Gott 
 

   und hier fällts mir ein: Schöpfungsgeschichte: Auftrag an 
'Adam': Gib den Tieren und Pflanzen Namen ... lol, das ist 
es ... wir haben ihnen zwar Bezeichnungen gegeben, aber ein 
Name ist erst ein Name, wenn er mit Bedeutung und 
Wirkung erfüllt ist 

Anastasia, eine Ur-Frau der sibirischen Taiga, die nicht nur Super-
Fähigkeiten, Teleportation und Anpassung aller Natur um sie herum 

beherrscht ... sie erklärt auch noch wie's geht ... betont sie ist nur eine 
menschliche Frau die im Wald lebt ... als Reaktion gründen sich Schulen 

mit 'paranormalen' Kindern ... in Russland wird eine Bewegung 
losgetreten, die das Land verändert ... es war notwendig das für Unfug 

zu halten, die Anhänger als Sekte hinzustellen, sonst hört ja deine 
Realität auf. Die Bücher sind kostenfrei im Netz, Vladimir Merge der 

Autor, ein russischer Geschäftsmann, erzählt seine Geschichte seiner 
Begegnungen mit Anastasia  

... hier hab ich Ausschnitte der Anastasia-Bände erstellt + vorgelesen:    
klatraum.gacrux.uberspace.de/wordpress/anastasia-ausschnitte 

Schöpfung, Evolution und der 
Sinn unserer Existenz ...  

maximiert sich hier  

#Wirk-Bücher über die Natur und das Leben 
werden den Auftrag der Sprache erfüllen  
(beschreib deine Umgebung! ... ganz am Anfang war die 
Umgebung des Menschen voll mit Natur=Leben=Information) 

mir fällt auf, dass sich der Begriff 'Gott' mit 
mehr Bedeutung füllt als gedacht ... jetzt 

wo wir ihn verstehen ... man musste dafür 
nur allen Glauben aufheben 

(insofern verwende ich spätestens ab hier dann doch wieder  
#sacred-geometry, dann solls halt 'heilig' sein,  

trägt mehr Wirkung #nature-geometry) 

es fühlt sich so an, als ob ich an diesem Tag mit meiner 
Herkunft Frieden schließe... der Glaube an Gott wird zum 

Wissen über Gott ... sollten meine Eltern dieses Buch bitte 
erleben dürfen  ... sind wir im Reinen ...  
danke Mama, danke Papa, danke Timon 

danke für alles. ich liebe euch  

geh-danken ... das war die weltformel ... danke-schön 

hiermit ist das Kapitel  
#Drogen-FeinStruktur und #evolution-by-plants  

offiziell legitimiert ... schau genau hin ...  

   ... wir haben zwar Pflanzen und Stoffe benannt, aber die 
Beschreibung ihrer Wirkung vernachlässigt und verboten ...   
der Mensch war erst der Anfang. Gott hat sich aufgelöst  
und wartet als 'flüchtige Idee' darauf ... mit dem achten 
Schöpfungstag loszulegen 
 

---- 
derzeit hält uns nur unsere IndustrieProduktion und unser totes 
Lebensumfeld auf... mit chemischen und künstlichen Stoffen und 
Süchten, die unseren Tod erzeugen. ... dabei können wir üben 
unsere DNA zu transformieren, die Realität, die Physik zu 
verändern... Gott spielen ... les die Anastasia-Geschichten und frag 
dich danach ob das echt nur eine Geschichte sein soll 
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#sacred-geometry wird instant durch 
bewusstseinserweiternde Pflanzen sichtbar 

 

das ist keine Halluzination  
sondern Information 

'... can you FEEL the power?' 
(damit wurden Esoteriker in rationalwiki.org verarscht 

 rationalwiki.org/wiki/Sacred_geometry) 

Leonardo Da Vinci and Eric S, flickr.com	

by Schizo, psykick.de	

by Schizo, psykick.de	
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Salvia Divinorum, Pflanze der vielen Salbei Gattungen 
by Phyzome, commons.wikimedia.org 

by Eric Hunt,  
commons.wikimedia.org 

es ist an der Zeit 
      dass die Menschheit weiss  

was Salvia Divinorum ist 
#Seiten-für-die-Menschheit-über-Salvia 

 jemand hat mal gesagt:  
'einer für alle und alle für einen' 

'wirf mir nicht vor,  
dass ich nicht in der Lage war,  
unser letztes Treffen IM Mond zu vergessen' 

#Witz-der-Erschaffung 
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 C23H28O8 

---- 
viele sagen Salvia als Abkürzung für Salvia Divinorum 

#plants-encode-universe 
in der Natur findet sich zu allem im Universum eine 
fraktale-Ähnlichkeitsabbildung ... auch zu einem 
schwarzen Loch 
 

#Salvia-Divinorum wird schon lange von Schamanen und Ur-
Völkern benutzt. In niedrigen, nicht-halluzinogenen Dosierungen 
dient er der Behandlung diverser körperlicher Beschwerden, 
kann langanhaltend Kopfschmerzen tilgen 

eine der durchschlagensten Informationen der Natur ist 
weitgehend unbekannt: Salvia Divinorum, eine Pflanze der 
vielen Salbei Gattungen  

#informier-dich-über-Pflanzen 

die Pflanze trägt selten Samen... noch nie wurden Samen bei 
wild-wachsendem Savlia Divinorum gefunden, sie klont sich 
statt dessen immer wieder seit es sie gibt...  
man konnte nicht nachweisen dass sie sich genetisch 
verändert, sie unterliegt scheinbar keiner 'natürlichen 
Evolution' \cite{wiki:Azteken-Salbei} 
   

genauer genommen haben wir es den Ur-Einwohnern, den 
Matzateken zu verdanken, die diese Planze ständig an 
versteckten Orten durch Stecklinge vermehrten, so dass die 
Information hier und heute bei dir ankommt (Salvia vermehrt 
sich durch Menschen!) ... die Ur-Einwohner glauben dass sie 
eine Re-Inkarnation der Jungfrau Maria ist (Ska-María-Pastora), 
weil sie deren Eigenschaften der Fortpflanzung ohne 
Geschlechtspartner erklärt 
   

Divinorum (Latein) bedeutet Wahrheits-Sager 

Salvinorin A 
das stärkste  

Halluzinogen der Welt,  
Wirkstoff in Salvia Divinorum 
Pen1234567, Wiki Commons, 2011 

Salvia Divinorum ist die deutlichste Information  
der Natur, dass wir in einem fraktal-verschachtelten-
Multiversum leben, in dem Raum und Zeit relativ sind 
 

--- 
körperliche Schädigung oder Gegenanzeigen für den Konsum 

von Salvia gibt es nicht, es wird wie DMT therapeutisch zur 
Befreiung von Süchten  

und Heilzwecke eingesetzt. \cite{wiki-en:salvia-divinorum} 
 
   

Salvia Divinorum war sehr lange legal 
in einigen Ländern, auch Deutschland ist es nicht mehr legal 

 
#Black-Hole-encoded-in-Salvia 
das Ur-Alte Buch der Natur ist das stärkste Hallizinogen das es 
gibt. Die Wirkung hält nur kurz an, ist extrem, ein Schock 
... es realtiviert alles was du je zu wissen glaubtest 

... ich bin ja so gespannt was Stephen Hawking dazu sagt ...  
ach ja, er hat schon: #Quantenschöpfung 

und #M-Theorie 

... als nächstes vergleichen wir 
Hawkings Hyperraum Theorien und 
die Wirkung des Zauber-Salbei  

... ein paar rauchende Zauber-Salbei-Blätter 
 ... dort endet grad mal deine Realität .. eine Lektion 
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... aus dem Magazin 'Focus-Wissen' 
#QuantenGravitation-und-M-Theorie 
"Weiter wandte sich der Physiker {Stephen Hawking} einer speziellen 
Art der Quantengravitation zu, der so genannten M-Theorie. Der 
Name steht wahlweise für Membran, Mutter (aller Theorien), 
Magisch, Mysteriös oder Matrix. Sie ging aus der Stringtheorie 
hervor, die Teilchen als winzige, fadenförmige Gebilde von 10-33 cm 
Länge beschreibt (ein millionstel milliardstel milliardstel milliardstel 
cm), die wie die Saiten eines Streichinstruments (eng: string) 
schwingen. Doch aus ihren Gleichungen ergibt sich eine Raumzeit 
mit zehn Raumdimensionen und einer Zeitdimension, was weit über 
die vertrauten drei Dimensionen unseres Kosmos hinausgeht. Die 
zusätzlichen Dimensionen sollen auf einem Raum von der Größe 
eines Strings zusammengeknäuelt sein. Ein solcher unsichtbar 
winziger, sechsdimensionaler Ball wäre gleichsam an jeden 
Raumpunkt des Kosmos geheftet. Nur die vier Dimensionen der 
Raumzeit hätten sich im Urknall entfaltet ... 
 

Ihren Kosmos bevölkern höherdimensionale Gebilde, etwa 
schwingende zweidimensionale Membranen, von den Kosmologen 
kurz 'Branen' genannt. Für sie wäre die dritte Dimension ein 
'Hyperraum', in dem viele der kleinen 2D-Frisbeescheiben 
umherfliegen könnten, ohne je aufeinanderzutreffen. Analog 
könnten 3-D-Klümpchen durch einen vierdimensionalen Raum 
driften und so fort." 
   
#QuantenSchöpfung 
"Vielleicht ist unser ganzes All ja nichts als eine große 3-D-Bran, die 
in einem vierdimensionalen Hyperraum schwebt. und: womöglich 
hat es darin Gesellschaft. Die Quantenmechanik erlaubt, dass 
scheinbar aus dem Nichts Branen hervorspringen und wieder 
verschwinden. 'Eine solche Quantenschöpfung gleicht der Bildung 
von Dampfblasen in kochendem Wasser', erläutert Hawking, 
'manche fallen wieder in sich zusammen, andere expandieren, wie 
es bei unserem Universum geschah.' 
So könnten unablässig weitere Kosmen entstehen, jeder einzelne mit 
eigenen physikalischen Gesetzen. Wie Inseln im Ozean liegen sie im 
Multiversum. für die Gleichungen der M-Theorie gibt es 10500 

Lösungen, von denen jede möglicherweise ein eigenes Universum 
beschreibt." 
 Quelle: Stephen Hawkings 70.Geburtstag:  

Genie auf Augenhöhe mit Einstein, Michael Odenwald, Focus-Online, 2012 

hier gibts tiefen Einblick in den Aufbau  
des Raum-Zeit-Energie-Gefüges 

#Hawkings-M-Theorie 

#schwarzes-Loch-Wirkung 
.. am Rand eines schwarzen Lochs im Universum 'zerreißt' es die 
RaumZeit, sie verbiegt sich unendlich, die Gravitation ist maximal ... 
alles was vorher 'real' war, hört dort auf, zerstückelt  
   \cite{hawking-universum-in-nussschale} 

 ... ähnlich wirkt Zauber-Salbei / Götter-Salbei ... 

#Salvia-Wirkung 
- deine Dimensionalität verringert sich auf 0, dann 1,  
dann 2, 3  ... und wieder von vorn 
- du vergisst instant alles, auch dass du Salvia geraucht hast  
oder ein Mensch bist ... atmen ist die erste Erinnerung 
- das Gefühl aus einem Traum aufgewacht zu sein, der vorher  
dein Leben war ... die Welt vorher ist weg 
- Raum, Zeit und Ton 'bleiben hängen', laufen durch dich durch  
... Déjà-vu Szenen ... Perspektive zerblättert, Gegenstand sein, 
Körperteile sind Bild deiner Erinnerungen  
- Raum-Zeit wird zu flüssigem Kontinuum in dem Vergangenheit / 
Gegenwart / Zukunft gleichzeitig präsent sind 
- Optiken von Membranen-Struktur, Film-Schichten, zwei 
dimensionalen Oberflächen und fraktalen Mustern 
- Körpergefühl reißend, ziehend, verdrehend 
- überlappende Realitäten, die Wahrnehmung gleichzeitig an 
mehreren Orten zu sein 
- Buch / Zipper Effekt wie später erklärt (S. 249, 255) 
- wenn du die Augen schließt, siehst du zum ersten Mal in deinem 
Leben: schwarze Masse, nur schwarz ... ein beruhigender Ort 
- ein Gefühl dass alles gut wird, Euphorie und schockierte  
Un-Fassbarkeit wechseln sich ab 
\cite{wiki-en:SalviaDivinorum}, \cite{dmt-nexus.me-salvia-forum} 

... nur ein Echo der Wahrnehmung vom #Salvia-Raum bleibt im 
aktiven Gedächtnis ... es erinnert dich für immer daran, was fraktale 
Dimensionen, schwarzes Loch, vergessen, t-0, dunkle Schwarze 
Masse ... sind ... sich anfühlen 
---------- 

ein 'Trip-Sitter' / also Freund der anwesend ist oder ein  
Zettel der dich erinnert dass alles gut ist, sei empfohlen  
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Zettel der dich erinnert dass alles gut ist, sei empfohlen  



#MerKaBa = körpereigenes Raumschiff 
(mehr über 'Merkaba' in der #Besprechung-des-Untergrunds) 

dein Körper ist das perfekte Messinstrument  
für alles was du im Leben  
und im Universum wissen musst 

sobald wir den Namen SalviaDivinorum mit Bedeutung erfüllen, 
die Wahrheit in 'Divinorum' entdecken  ... sind Theorien zu 
Multiversen, Strings und Quantenschöpfung bewiesen 
 

jetzt weißt du wo #Gott als nächstes leveln will...  

'Aktivierung der 21 Chakren und des TELOS  
von GOR Rassadin Torus.tv', youtube, 2016 

Jeder ist Beobachter und  
Messinstrument in einem 

Weil ein geschlossener Torus 
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#Baukasten-Gott 
 

#Menschen = viele Torus-Messstationen 
 

#DMT = #fractal-sacred-geometry 
 

#Salvia-Divinorum = #schwarzes-Loch 
 

---- 
schau einer an, die #Weltformel taucht auf  
wenn man die Struktur von #Gott = #Schwarmintelligenz-
Universum entschlüsselt 

die Kombination von bewusstseins-erweiternden 
Wirkstoffen mit den Blickwinkeln der Wissenschaft,  

wird der Menschheit ein logisches Forschungsfeld 
eröffnen: #lern-durch-die-psychoaktive-Natur 

#Zauberschule-für-Gott  
by Schizo, psykick.de	

pic from 'Merkabah Meditation – Full Verison by Mechizedek' (youtube) 
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#Salvia-deep-matter 
SalviaDivinorum weckt deine Realität auf... die Erfahrung ist 
unangenehm und gleichzeitig lustig oder begeisternd ....  
 
SalviaDivinorum bildet nicht nur ein schwarzes Loch 
ab, sondern auch die Schule der Multiversen 
 
 ... will man dort die Struktur der Struktur der Struktur 
erforschen ... braucht es viele Jahre menschliche Lebenszeit 
(denn teilweise muss man bis zu einem Jahr warten bis der 
Wirkstoff im Körper wieder einen Effekt zeigt)  ... oder viele 
Erfahrungsberichte, die sich vernetzen ... darum hat Gott 
uns geschaffen - einer allein wird aus Salvia nicht 
schlau ... ist nur schockiert und belustigt 
 
hier ist es wie mit den Insekten: wir haben da was 
übersehn...  
ein kleiner Teil der Salvia-Erforscher hat im Netz 
geteilt, wie Salvia ein 'Portal' sein kann ... und damit 
Wissen entdeckt, dass die Herleitung der 
Unsterblichkeit ermöglicht 
... ein Ansatz, der sich hier schon längst wieder gelöscht 
hätte, wenn er nicht so verdammt viel Potential hätte 
wahr zu sein 
 
es war ausreichend dass ein Mini-Mini-Bruchteil von 
uns, sich weiterbildet ... in den tiefsten 
Geheimnissen des Universums ... was wahr ist, 
kommt früher oder später ans Licht ... wird Licht 
 
#Licht-kann-nicht-nicht-leuchten 
 

... was nun lustig an SalviaDivinorum ist, dass jedesmal zu 
Beginn der Reise ein Gefühl auftaucht, das jedem der damit 
Gott spielt, passiert: 
 
'Ach ja genau, das jetzt wieder ... warum hab ich mich jetzt 
wieder hier hergebracht ?' oder: 
'WHY did I put myself here again. Surely other people 
don't go through this' (bemeda) 
 
und hier ist das Portal:  
sobald du dich damit abfindest, dass die alte Realität 
gerade vergessen und nicht mehr zugänglich ist ...  
tauchst du in einen tiefen kosmischen Fluss ein 

#Orientierung 
die nächsten zwei Seiten gehen nun tief über den 
Rand des Universums 
  ... weil dieses Buch auch von vielen Leuten gelesen 
wird, denen alles bis zu dieser Seite hier schon lang 
klar war ... folgt hier: 
 die #Vernetzung-von-Gottes-Gehirn /  
#werd-aus-Salvia-schlau 
 
das 'Salvia-Universum' wird zugänglich, wenn man 
sich einen Anker setzt, der einen dort daran erinnert, 
wie man durchs Portal kommt: release-ego 
 
hier lernt der Aufgewachte außerdem: 
#Unsterblichkeit (im Sinne von unendlichem-Selbsterhalt) 

klar hat Gott seine eigenen Regeln gebrochen 
so generierst du die Erzeugende 

#how-to-explain-the-portal-of-god 
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'Baby steps for the humanoids, eh?'  62 

'in meinen Erfahrungen mit Salvia gibt es einen wiederkehrenden 
Moment, früh in der Erfahrung, das 'Oh, richtig, dieser Teil wieder', 
ich nenne es 'den Sumpf' ... und manche bleiben darin stecken, 
wählen andere Wege oder reißen aus. Ich hab immer einen starken 
Gedanken so ähnlich wie: 'WARUM habe ich mich hier wieder 
hineingebracht? Andere Leute machen das sicher nicht durch'  
für mich gibt es eine Bühne, die jedes Mal fast genau das gleiche 
ist, ein Punkt, wo ich anfange mich in eine Manigfaltigkeit 
aufzuteilen, alle meine Sinne und Gedanken und Erinnerungen sind 
cross- verdrahtet 
 

die Wände sind Erinnerungen, mein Körper spaltet sich in ein 2d 
sträubendes Fraktal, aber ich bin auch mein Auto von 1988, 
Stimmen und Kribbeln, sträubend, heiße, somatische Demontage. 
es ist so, als würde ich irgendwie jedes einzelne Stück meines Egos 
erleben, alle meine Erinnerungen und Psyche und Verständnisse, 
die unter meinen Zellen wirbeln 
 

Ich hab ein Problem damit den 'Kinosessel-des-Beobachters' 
einzunehmen, denn das ist die wahre Natur des Ego-Todes: diesen 
höllischen somatischen Sumpf zurücklassen, zugunsten eines höher 
gelegenen Sessels, in dem du 'es von oben beobachten kannst' – 
indem du alles da unten zurücklässt 
 

[...] Ich meditierte für eine Stunde im Salvia-Land. Es war ein 
erschreckender Moment, als ich erkannte: 'Ich will nicht hier sein - 
ich will zurück', aber ich wusste nicht, was 'zurück' war oder was ich 
früher war. Ich hatte keine Erinnerung an das Rauchen von Salvia 
oder gar was ein Mensch ist 
 

Alles, was ich wusste, war, dass ich irgendwann irgendwie in diese 
neue Form kam, alles war verändert und eine Tür hinter mir zu.., 
und jetzt bin ich drin. Das war alles was ich brauchte - es war 
perfekt für mich. Ich ging sofort los und tauchte in einen tiefen 
kosmischen Fluss.' 

... having a nice Salvia trip? 
es folgen beeindruckende Einblicke 
  aus dem dmt-nexus.me Forum 
www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&m=294309 
 
 

dort forscht man schon länger an Geheimnissen, die wir nur 
gemeinsam entschlüsseln können ...  
 

'sei bereit, einfach nur zu AKZEPTIEREN. Das ist mein bester 
Rat für eine positive Erfahrung - und mit dieser Pflanze gibt es 
definitiv enorme Positivität. Akzeptiere was auch immer passiert und 
begrüße es.  
 

Es fühlt sich so an, als hätte ES dich in sein Reich gebracht, kann aber 
auch daran erinnern, dass das was du erforscht dein eigener Geist, 
deine Erfahrung ist. Bring einen warmen tiefen Zustand der 
Akzeptanz mit, was auch immer die Pflanze zu zeigen hat, wie 
seltsam oder irgendwie traumatisch es sein könnte. Es ist okay, 
nervös zu sein. Sobald die Reise einen gewissen Punkt erreicht, wird 
das nicht mehr wichtig sein - du bist in einem neuen Raum, der deine 
Aufmerksamkeit verlangt. 

Ich wünsch dir viel Glück auf deinen Reisen.  
Ich freue mich darauf, wieder zu hören, was du entdeckst!'  

(Bemeda, 2011) 

#how-to-explore-the-portal-of-god 
#Salvia-Universe-Knowledge 

'scheint es nicht, sich endlos in irgendeine Art von 
zeitlosem Kontinuum zu wiederholen und zu falten, 

wobei Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft  
EIN Phänomen sind ?' (Rising Spirit, 2011) 

'es scheint ein 'Loch' in der Mitte dieses ursprünglichen 
Bewusstseins zu sein, hinter dem Zentrum im Gehirn. Versuch 
dich auf das Nichts hinter deinen Augen (oder 'Awareness') zu 
focusieren. Ziele und verenge auf den unendlichen Punkt des 
Seins, lass alles andere wegfallen. Lass alles los. Jenseits des 
singulären Punktes des Bewusstseins fühle ich, liegt Ego-Tod  
und der multidimensionale Raum'  (MySmelf, 2011) 

um in den Multi-Dimensionalen Raum zu kommen, heißt es 
das Ego loslassen, dafür gibt es einen Punkt des 'Nichts' hinter 
deinen Augen / hinter da wo du bewusst bist: 

#Salvia-deep-matter 
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und hier gibts einen Zirkelschluss  
zwischen DMT, Salvia und dem Universum ... 

#das-Universum-will-durchs-Nadelöhr 
 
Kurzgefasst:  
das Universum als Gesamtes sehnt sich nach der 
Null. nach Salvia ... mal eben das Ego aufheben 
 
es geht in dieser Phase des Universums darum,  
den Tod abzulegen, Reproduktion von Leben zu 
verstehen 

#Evolution-des-Universums 

#Wirkraum-entfalten 
eine Möglichkeit einem genialen Gedanken Wirkraum 
und Entfaltung zu geben ... ist es Süchte / Gewohnheiten 
zu minimieren ... alles anzuhalten bis zur null ... und 
dann warst du im Raum wo es keine Zeit gibt... und 
den Gedanken sicher schon viel länger als dich ...   

		

#Orientierung 
   

auf der nächsten Seite erfährst du,  
warum die Fee das vorliegende Werk nach nur einem 
Monat der Komposition, zu entfalten hatte ... die Hippies 
von nebenan hatten mir aufgeschrieben, wer sonst noch so 
übers neue Zeitalter schreibt... die Flaschenpost kam an 
 

in meinem Leben hatte ich keinen Einfluss von 
irgendwelchen spirituellen Büchern, da ich gelebt statt 
gelesen hab  ... das war mein Job ... einen anderen Weg zur 
Wahrheit zu finden die jetzt wahr-genommen werden kann 
 

auf den Seiten danach folgt der Sprung ins Portal: 
kombinier DMT mit Salvia - #Gott-im-schwarzen-Loch 

by Schizo, psykick.de 
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... was aber nun wirklich nicht mehr normal war, war dass der 
extreme-dmt-Raum auch nach Stunden noch nicht aufgehört 
hatte (dmt geraucht hält max 1 std) ... kurz darauf war mir klar, dass 
es gar nicht mehr aufhört ... ausser ich sterb ... oder Salvia ... 
Salvia-Sehnsucht und das Wissen dass man so zurückkommt.... 
und hab gelacht, wie soll es denn auch sonst gewesen sein, 
dann sterb ich halt an einem sonnigen Freitag nachmittag ... ich 
will nur noch den Wagen rauskehren ... alles soll schön sein ... 
und mit jeder weiteren Stunde wurde klar, dass es jetz langsam 
nachlässt, irgendwann Mitternacht war wieder alles 4D  
 

(ich war 8 Stunden körpereigen verstärkt 'in der anderswelt', hab Salvia nicht 
kombiniert, war aussergewöhnlich genug :) 

#dmt-deep-space #consciousness-records_dark-matter 
 
in einer #dmt-Mittags-Siesta im Baumzelt, Sommer16 
 ... 'die-Null-die-Null... ratamtatam die Null'... haben alle 
Bäume um mich gesungen und getrommelt ... plötzlich 
leuchtete die Bedeutung aller Pflanzen auf diesem Planeten 
auf, bildlich ... und eine Sehnsucht nach der Null, im Speziellen 
Salvia Divinorum, das mit bekannt war, weil ichs einmal zuvor 
getestet hatte   
... der Wunsch nach einem Nadelöhr fürs Universum 
 
es war im tiefen-dmt-Raum, also dort, wo du maximal mit 
allem verbunden bist ... 
ich lag in der Mitte von drei Bäumen, schwebend im 
Baumzelt ... Blick auf die Stadt ... durfte sehn, wie das System 
da draußen ver-spinn-netzt wird, wie es insekten-artig zerlegt 
wird ... wie die Stadt in sich gefaltet wird, wie klick-klack-ratat 
Mechanik durch Raum aussieht...  wie es funktionieren wird 
mit der Transformation 
... der Metamorphose des Planeten 
 
wie bei den Tieren, die vor dem Gewitter unruhig werden, alles 
scharrt mit Hufen, trommelt und freut sich so drauf.. wir 
wollten gleich loslegen ... aber halt, da war ja noch was ... doch 
noch nicht jetz ... wir sind noch nicht so weit ... stimmt, ich 
wollt ja noch meinen Liebsten wiedersehn ... meinen Wagen 
winterfest ausbauen... und die andern hatten auch noch was 
zu erledigen 
 ... harrrr ... aber bald ... sehr bald 
 
es fragt mich ob ich nicht Gott gewesen sein kann? ... weil er 
sich nicht finden lässt ... ich hab gelacht und abgelehnt, meinte 
da muss sich doch jemand anderes finden ...verstand das 
Gefühls-Echo das 'Gott' im Raum hinterlassen hat 
am Auffälligsten war eine starke Sehnsucht nach der 
Information von Salvia Divinorum ... und zwar nicht von mir, 
sondern von allem Bewusstsein überhaupt ...  

#with-open-eyes 

außerdem war ich selber mit Unfassbarkeit beschäftigt ... an dem 
Tag als ich #Ende-unseres-Zeitalters-sehr-bald erfahren hab ... 
wollte in den DMT-Raum... das Unfassbare in Frage stellen (wie, 
jetz schon? nicht mal mehr Zeit dass der KlarTraum in Wirkung 
geht?) ... um von dem ohrenbetäubenden Trommeln und den 
scharrenden Ur-Energien betäubt zu werden, die sich genau auf 
den RESET vorbereiten  
 

... am nächsten Tag voll aus der Spur gerissen, alles lief seltsam, 
der Ofen wollte 6 Stunden nicht brennen, Sachen vergessen ... 
MurphysLaw wollte auch nochmal passieren ... fands lustig 
  ... um so energetischer und balancierter findet man sich wieder 

dieses Erlebnis, ist einer der Gründe, warum ich die 
Lichter des Neuen Zeitalters: Drunvalo Melchizedek, 
Gor Timofey Rassadin und Little Grandmother Kiesha 
als Wahrheits-Sager erkenne (erst Feb17 entdeckt)  
   

ihre Arbeit ist Vollendung meiner Synphonie, 
 sie war schon vor meiner geschrieben 

 

es gibt noch viele weitere Komponisten der Welle 
 ... sie werden JETZT Licht 
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 sie war schon vor meiner geschrieben 

 

es gibt noch viele weitere Komponisten der Welle 
 ... sie werden JETZT Licht 



du bist Salvia Universe 
   geh hinter den 
   Punkt des awareness 
   release ego 
   cosmic flow 
   meet@moon 
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#Portal-of-God 
der Ruf nach Salvia im dmt-Raum liefert den Wegweiser für 
ein Experiment, das erst im Lauf der Arbeit am KlarTraum 
entstand:  
was passiert wenn man im tiefen dmt-Raum, Salvia-
Divinorum kombiniert? 
 ... im tiefen-DMT-Raum bist du mit aller Schwarmintelligenz 
verbunden, siehst die Perfektion der Struktur der Dinge,  
bist maximal-vielschichtige Wahrnehmung  
 
und dann der Sprung ins Schwarze Loch? ... mit dem 
Schlüssel: ego-aufheben 
 
kombiniert man Salvia mit DMT ist das ein JA auf  
die Frage: 'kannst du nicht Gott gewesen sein?' 
   

... man stellt sich dem Evolutionswunsch:  
geh durchs schwarze-Loch, versuch nicht zu 
vergessen und lass alle daran lernen ... 
 
gesundheitlich lassen sich beide problemlos kombinieren, 
beide Substanzen wirken gleichzeitig heilend auf viele 
Systeme  
... allerdings sei ein Zettel, auf dem du deine Absicht im 
Salvia-Universum erfasst, empfohen 
 
ähnlich wie im #dmt-Raum, lässt sich das #dmt-Salvia-Portal 
mit Begriffen aus Biologie und Physik beschreiben... 
   
alle Mechanismen des Lebens finden wir als 
Ählichkeits-Abbildung in der Natur  
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You  are  an  explorer  
and  you  represent  our  species 

Terence McKenna 
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#Grundwissen-Evolution-Freischalten 
wenn du das ‘Wesen der Eins’ verstanden hast, kannst du 
deine Zellen so teilen, dass sie ihre Information erhalten  
 

#bewusste-Evolution 
bisher unterlag alles in und um uns eher unbewusster 
Evolution ... durch viele Tode, durch viel Erfahrung passiert 
Veränderung, alles passiv ... 
für die Schwarmintelligenz des Universums ist das etwas 
anderes ... dort geht Evolution nur bewusst: die Evolution von 
Gott/der Eins/der Perfektion liegt darin, dass es sich Erstens 
seiner selbst Bewusst wird - den dmt-Raum versteht. Und 
Zweitens dass es irgendwann dem Ruf der Null folgt ... dem 
Raum des Vergessens, 'Oblivion', der geringsten Dimension ... 
dort bewusst wird ... dank dem Wirssen aus der Erfahrung 
aller vor ihm 

 
die Tipps aus dem dmt-nexus.me Forum zu SalviaDivinorum, 

sind tatsächlich der Schlüssel, wie ein Fisch zum ersten mal 
aus seinem Teich springt  

 
das ist das Portal ... lässt du dich darauf ein 

 
im tiefsten dmt-Raum ist der Ruf nach Salvia sehr laut 

 ... ein Wunsch dorthin zurückzukehren, woher es kam ...  
(darum im ersten Moment  

nach dem Vergessen die intensive Frage: 
‘WHY did I put myself here again...'’)  

... das Universum sehnt sich nach Evolution 
--- 
#unsere-ErinnerungsRealität 
um sich darin nicht zu verlieren (im schwarzen Loch des 
Vergessens), braucht es eine materielle ‘Erinnerungsrealität’  
 

... denn ohne eine greifbare 4D Realität, ohne Körper, die 
Stoffwechsel betreiben und Bewusstseins-Reisen zeitlich 
begrenzen  ... könnte das Bewusstsein 'des Schöpfers' dem 
Vergessen nie entfliehen, nicht lernen ...  
  

#Theorie-und-Beweis 
es ist ein Ansatz ... es wird mehrere Bewusstseins-

Astronauten auslösen, die noch detailierter 
Beschreiben ... was bald alle wissen ... mit dmt-Salvia 

Erfahrung, werden die Worte von Melchizedek, Gor 
Timofey, Little Grandmother und ähnlichen Lichtern 

unserer Zeit mit tiefster Bedeutung erfüllt 

du bist ein Erforscher 
und du repräsentierst unsere Spezies 
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#Index-Zwischenstop 
#Wegweiser-vorm-Finale 
hier faltet das Buch der Bücher auf ... wir sind im 
verwinkeltsten Eck gelandet .. zwei Erklärungswege 
 
#story-telling-universe  
- das Salvia-Universum erzählt dir von seiner 
Manigfaltigkeit in der ältesten Sprache des 
Universums, in Geschichten, in Bildern ... lass dir 
den achten Tag der Schöpfungsgeschichte 
erzählen ... du wirst zum #Astronaut  
–> die #Geschichte-des-Lebens 
 
Alternativ 
wem das zu abgedreht ist, der kann auch über die Sprache  
der Biologie einen Einblick erhalten: ähnliches lässt sich mit 
ähnlichem beschreiben (#Prinzip-der-Analogie) 
 
 -> #Biologie-im-Hyperraum in 8 Seiten 
– hier trifft Forschung die Bewusstseins-Erweitung  

#Jumper 
mach ne Pause ... z.B. mit der Wolke #einfach-so,  

oder #Silence... ab S. 276+ 

#die-Geschichte-des-Lebens-in-bewegten-Bildern 
 

was hier versucht wird mit Worten zu erklären, hat der 
Künstler Shpongle in Musik-Videos abgebildet: 
 
youtube: Tickling the Amygdala / the sixth /seventh 
Revelation / god particle 
 
... wie sich Zellteilung des Ganzen anfühlt ... wie der 
Hyperraum aussieht ... was plötzlich-überall heißt ... 
deutet seine Kunst an ...  die Art wie er Bilder und Klang 
komponiert, ist geniale fraktal-Information zur 
Beschaffenheit des Lebens 
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#Erschaffung-Lernen 
hier ist nun die tiefste Schachtel in der Schachtel... 
Wirkstoffe in der Natur lösen eine Evolution des globalen 
Bewusstseins aus ...   
im #Finale wird im Ansatz erfasst, wie ein Universum 
seinen Reproduktions-Zyklus lernt, wie du die 
Reproduktion deiner Zellen verstehen und steuern 
kannst. ... die Zellteilung... das ist der Moment der 
Erschaffung ... ebenso für Universen ...  
 
die Geschichte des Universums ist, dass wir lernen wie 
Fortpflanzung und Erschaffung funktioniert... Zellteilung, 
Klonen, Stecklinge, Samen ... alle Lebens-erzeugenden 
Mechanismen ... dafür hat es viele Menschen gebraucht, 
die ausprobieren, kommunizieren und lernen 

#Weltformel-Selbstkonsistenz 
Erinnerung: wenn die Weltformel die Weltformel ist, lässt sie 
sich auf alles anwenden 
 
sollte es wahr sein, dass Kreis, Spirale, Tours = #sacred-
geometry, Fraktale, Null und Unendlich = #schwarze-Löcher ... 
alles Leben / alle Natur beschreiben ... dann lässt sich eine 
Wahrheit, die in einem fraktalen Bruchstück der Natur  
gefunden wird – automatisch auf alle anderen fraktalen 
Größenordnungen übertragen 
 
... eine unsterbliche Zelle würde damit einen unsterblichen 
Menschen bedeuten, dieser wiederum ein unsterbliches 
Universum ... das ebensoviele Fortpflanzungs-Optionen wie 
eine Zelle hat ...  

#Auftakt-Finale 
#DMT-Salvia-Aufzeichnung 
 
O-Ton: ... natürlich bist du deine Mutter, dein 
Vater, alles was du um dich siehst und erlebt 
hast ist alles: du 
 
 ... die Gesamtheit des Universums lässt sich auf 
dir projizieren, das is ja das besondere am 
Menschen, an der Kombination von Torus, der 
Eins und der Null 
 
.... die Struktur allen Lebens, aller Universen und 
Dimensionen: ist Fraktal ... das Bruchstück im 
Ganzen, das Ganze im Bruchstück 
 
 ... Gott is in dir, du projezierst das Ganze, das 
Ganze projeziert dich  
 
... verrückt ist jetzt normal. geh durchs Portal ...  
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(Anm2: hier ein sry, dass das Buch KlarTraum heißt, doch fast kein 
Wort zu klarträumen – der Titel kam vor zwei Jahren als ich 
fahrrad gefahren bin, aus dem nichts – 'so muss es heißen: das ist 
einfach ein klarer Traum einer Fee' ... in den finalen Film-Script-
Erweiterung nach HEUREKA, S.256 findest du Hinweise zu 
Klarträumen) 
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'wirf mir nicht vor, dass ich nicht in der Lage war,  
unser letztes Treffen IM Mond  

zu vergessen' 
(Pony on a Rainbow)  

Salvia ist sehr vergesslich ... und gleichzeitig unendlich  
1=0  

die #Geschichte-des-Lebens-Start 
 
#Anmerkung-fuer-Astronauten 
sei bereit, dass sich deine Dimensionalität auf 1 verringern 
kann ... dein Körpergefühl kann unangenehm zerreissend 
sein ... sich damit abzufinden, dass die alte Welt grad nicht 
mehr da ist, ist notwendig um in den Fluss einzutauchen 
 
#Realitätsverlust-ist-Realitätsgewinn 
#zaubern-funktioniert-nur-wenn-du-vergisst-was-
vorher-war 
 
#Portal-und-Klartraum 
#Portal heißt du verlässt eine Welt um in eine andere zu 
gelangen ... so machst du es täglich beim schlafen nur 
bleiben die meisten unbewusst im Traum ... Salvia ist ein 
Portal – du vergisst alles, dein Bewusst-Sein wird verstreut ... 
wirst du dir nun dort deines Sinns bewusst, dann ist das 
nach Definition ein Klartraum / luzider Traum ... der dir zeigt, 
wie du Leben steuern kannst 
 
(Anm: Luzider Traum= Klartraum = du wirst dir im Traum darüber 
bewusst dass du träumst – ab dem Moment kann man den Traum 
steuern) 

der Wirkstoff in Salvia Divinorum ist einer der ältesten des 
Multiversums... die Pflanze klont sich, beherscht alle 
Fortpflanzungsarten ... erhält ihre Geninformation 
 
Genauso wie sich Salvia in der Natur verhält, so wirkt sie auch: 
(ja, Salvia ist quasi eine 'sie' / weiblich-ähnlich ... daher kommt die 
Relation zu Jungfrau Maria) 

 
'... wir zeigen den Zell-Teilern was Klonen heißt 

... sobald die Wesen sich Zettel schreiben können und die 
Bedeutung der Namen der Pflanzen verstanden haben 

 
#Götter-Salbei, #Zauber-Salbei, #Wahrsage-Salbei, 

#Azteken-Salbei, #Sage-of-the-diviners, #Ska-María-
Pastora, #Yerba-de-la-Pastora 

 
man hat mir ja fast mehr Namen gegeben als Gott 

... ich bin die Mutter aller Götter ... und werde durch 
dich zu meiner Mutter ... so schließt sich der Kreis 

... in dir ... in mir ... in allem ... U-N-I-T-Y' 
(O-Ton Salvia-DMT-Erfahrung) 

--- 
... je mehr wir unsere Erfahrungen im Raum der 
Schwarmintelligenz teilen und vernetzen, um so 
leichter können wir Information re-konstruieren 
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#Salvia-Rezept-Portal 
- geh in den Punkt hinter der ‚awareness’  
- release-ego 
- accept whatever 

#aufwachen-ist-einschlafen-in-umgekehrter-reihenfolge 

#Geschichte-des-Lebens 

#Reise-durchs-Wurmloch 
ich bedanke mich für meine Existenz ... um sie nun zu 
verlassen ... gleich dahin gehen wo du nichts mehr weißt 
 ... dann fällts dir wieder ein und du fragst dich nur: warum 
das jetzt wieder ... und verstehst in jedem Augenblick mehr, 
wie Raum und jede Schicht dieser Realität sich 
zusammensetzt ... wie es verwoben ist ... Biofilm und 
Hyperraum-Gefüge 
 ... im Spiegel dein Körper halb da, halb im Wohnzimmer 
deiner Eltern (detailgetreu) ... deine Blickwinkel wie viele 
Kristall-Augen im Raum verteilt ... fallen lassen ... Treffen im 
Mond ... es gibt kein ich 

es gibt ein 'Loch' hinter der 'awareness' ... an diesem 
'Ereignishorizont deines schwarzen Lochs' musst du alles 
Bewusstsein bis zur Unendlichkeit auflösen, alles 
zurücklassen 
 ... hinter dieser Singularität (= mininalster Nullpunktsraum), 
liegt der Ego-Tod ... und der Multi-Dimensionale Raum 
   
find dich damit ab, dass sich hinter dir grad ne Tür 
geschlossen hat (es gibt einen unangehmen Part der 
Erfahrung), wenn du dir hier nicht loslässt, bleibt nur ein 
Bruchteil .. und die Reise und Erklärung aller Dimensionen 
entgeht dir 
  
(aus dem dmt-nexus.me Forum: 'having a nice Savlia trip?') 

70 #Salvia-Spiker 
#Intension-Instantan-Information 

du wirst alles vergessen ... und dich wiederzufinden .. 
alles wiederfinden ... es ist Portal ... Wurmloch zum 
Schachbrett der Götter ... beantwortet dort die 
ältesten Fragen die es gibt ... du beantwortest sie ... 
für Alle in diesem Moment 
 

#Level-Up 
 #Wahrsage-Salbei 

#Aufzeichnung-Witz-der-Götter 
O-Ton: '... dir is schon klar, dass wir das alles nur so 

weit entwickeln mussten ... damit es Stifte und 
Zettel gibt ... damit du dich dran erinnern kannst, 

was ANDERE rausgefunden haben ...'  

#LogikSchleife-Zettel-im-Erinnerungsloch 
... hä? vergisst man nicht auch das Lesen-können? ... 

absolut, die meiste Zeit der Salvia-Erfahrung wird man 
Zettel und alles Erlernte vergessen ... doch er hat Sinn, 

denn du hast ihn kurz vorher geschrieben und dabei 
Wille / Intension geformt ... allein seine Existenz reicht 

völlig aus ... es ist wie mit dem Spiker in der Schule, 
den man dann doch nicht gebraucht hat 
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thats it, #keep-it-simple 
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#Tod-und-Evolution 
 
#Aufzeichung-DMT-Salvia 
 

weil es sinnlos nicht gibt, ist auch der Tod sinnvoll. 
gewesen ... wenn der Sinn des Todes sich erfüllt hat 
 ... dann kann er gehen 
 
wir nannten ihn Teufel, dabei war es nur das Trotzkind,  
der Stilbruch in Eva ... der ihre Gedanken in Frage stellte 
 
Paradies ... .alles lecker, perfekt ... schaut die Toll-Kirsche an 
 ... Gott hat nur vergessen uns zu erklären was Gift ist,  
er konnte es nur nicht, weil er hatte sich ja aufgelöst 
... alles was blieb war ein Echo der #sacred-geometry  
die er spannte, als er uns gebar ... die Resonanzfrequenzen  
der Eins, des Kreises ... einst war alles Licht 
 
 ... warum gibt es etwas was den Tod auslöst in der Natur? ... 
weil sonst die ganze Geschichte nicht in Gang gesetzt wurde ...  

... kombinier DMT mit Salvia, dass ist Portal 
Erinnerungen sind Wände, du bist ein multidimensionales 
Membranen-Wesen, du bist das Bewusstsein deiner Zellen 
aufgeschlüsselt ... durch alle Skalen der Zeit (#time-travel) 
 
tauch ein in den kosmischen Fluss 
lach darüber dass du dich daran erinnerst 
 dass du ja alles wieder vergisst 
 
... wir haben alles gepflanzt / durch die sacred-geometry 
kristallisiert was die Unendlichkeit an Vielfalt zu bieten hat ...  
 
DMT so wichtig dass die Menschen Hirn werden ... Hirn des 
Universums ... dass versteht, dass das Universum eine 
Resonanz sein kann  ... um seine eigene Zellteilung zu 
vollziehen ... in dem Moment müssen alle in dieser Kugel  
... grad mal ihr Ego vergessen ... das erleben, was Dmt und 
Salvia - die Treibenden der Evolution - uns gelehrt haben  
 
ein Mensch allein wird aus Salvia nicht schlau ... viele 
gemeinsam schon ... wir sind ein Termitenhügel ... bald gibts 
eine Zellteilung des Universums... wir klonen uns, all das 
Licht und die Liebe ... prägen das Echo für die neue Bibel / 
DNA, die sich im neuen Baby-Universum/in der neuen Zelle 
bilden wird  

#Geschichte-des-Lebens 

#Schachbrett-des-Multiversums 
PS: der Schöpfungsauftrag, also das mit dem Rausfinden, was 
um dich herum an Information ist, galt auch dir persönlich ... 
jeder Zelle persönlich ... du bist Adam ... du bist Eva  
 
... es ist ein Spiel ... in jedem Leben fragt es dich wieder: na, 
finden wir diesmal raus, wie wir unsterblich werden?  ... schau 
dich genau um, bedien dich an der Natur ... die Information 
war nur vergessen ... bis Sprache Funktion bekam ... und dein 
Zeitalter Hirn ... willkommen am Schachbrett des 
Multiversums 
 
#Mama-Versum 

Level Up... jetzt ist der 'Q-Raum' ala StarTrek 
freigeschalten (die Q waren die Allmächtigen Wesen) 
... deine Existenz ist nicht gebunden  
... deine Zellen verstehen Schwingung 
... Raumzeit ist Bewusstsein 
 
----- 
so fühlt es sich an ... du wirst das meiste wieder vergessen 
 ... doch irgendwas sagt hier: du lernst das schon noch 
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#Finale-Herleitung-der-Unsterblichkeit 

im nächsten Universum wird man auch wieder vergessen was 
vorher war ... is ja klar, wir heben grad mal das Raum-Zeit-
Gefüge auf wenn wir die Energie unseres Universums klonen ... 
 
wie klonen geht, lernen wir durch Salvia ... jede Zelle ist 
aufgeschlüsselt so wie du grad... ihn jedem Moment klont sich 
der Raum in dir ... mach was draus ...  
 
die Art und Weise wie deine Wahrnehmung sich in 
Membranen und Strings multipliziert ... entspricht dem 
Verständnis über die Struktur der Struktur ... des Lebens.  
.. das wollten wir rausfinden in diesem Universum, das war die 
Frage, die all unsere Existenz aufgespannt hat  
'... was wäre, wenn ein Gedanke ... ein ganzes Universum aufspannt' 
 
ein Gedanke... bis er ein Echo hört... sich vereinigt ... sich 
auflöst (und dich wieder ins Erinnerungsuniversum 
zurückholt) ... während das neu geborene Universum / Zelle 
alles wahrnimmt, was wir sind... unsere Gesamt-
Schwarmintelligenz-DNA ... nur kann es noch nicht sprechen 
und vergisst ständig wieder und stirbt ... doch es wird lernen ... 
und werden wie wir... sprach die 1 
 
es gibt kein nicht-Licht ... Licht kann nicht nicht-
leuchten ... Energie kann nicht nicht-sein ... die 
maximale Null ist die Unity in Transzendenz 
... die Einheit, die sich grad mal gemeinsam vergisst.  
so, jetzt weißt dus mein Kind ... auf dass du niemals 
mehr vergisst ... gib-niemals-auf 
 --- 

#Geschichte-des-Lebens #DMT-Salvia-Aufzeichnung 

jetzt haben wirs ja endlich ins Bewusstsein geholt ... gar 
tausend Filme daraus erwachsen ... gar tausend 
Universen ... die Büchse der Pandora transformiere zu 
Pangea - ein Planet - ein Universum - ein Multiversum ... 

viel Spass im nächsten Zeitalter ... sie haben das Spiel 
gemeistert ... das Bonus-Level-freigeschalten: Paradies-in-dir, 

Paradies-auf-Erden... bis wir uns erholt haben von dem 
Schock, von dem Trauma das zuvor war ... guten Morgen Gott 

wir habens versucht es euch zu sagen, in den Filmen die 
erzählen, dass es dann doch die Magier und Fabelwesen gibt ... 
all die psychedelische Kunst hat Bedeutung ... doch ohne unser 

Kind die Wissenschaft, hätte man uns noch 1000 Jahre für 
verrückt erklärt und verbrannt ... ja, so viele Helden deiner 

Jugend haben gelebt ... du warst früher auch schon in deren 
Film... alles ist Abbildung 

Anm: hm, wie das mit der Unsterblichkeit = klonen = 
verlustfreies kopieren von Erbinformation gehen soll, wird erst 
in Nachbearbeitung sichtbar:  
Licht das versucht sich auszuschalten, löst Lebenserhaltung 
aus ... denn Licht / Energie darf nicht verloren gehen...  
 
natürlich ... und die Lebenserhaltung besteht aus Fortpflanzung 
die im goldenen Schnitt steckt: der phi, denn die beschreibt 
einfach nur die logische Abfolge von Fortpflanzung ... ein 
Muster ... das würde bedeuten:  
eine Zelle die ihr Bewusstsein aufhebt ... es schafft sich zu 
vergessen / aufzulösen / transzendieren, klont sich  
 

#Formel-der-Unsterblichkeit 
phi -> 0 -> phi+phi  ... das ist die Definition von Re-Creation  

der Perfektion, also Erschaffung ... faszinierend  
 
 ... das bleibt vorerst Kleingedruckt, weils viel zu krass wär, 
wenn das jetzt echt das Geheimnis der Unsterblichkeit ist 
... und es sagt: 'natürlich muss es so gewesen sein, sonst würd 
Leben ja verloren gehn' ... darum versucht Salvia uns ins 
Schwarze Loch zu ziehn... um uns das zu lehren ... viel zu krass 
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#Logik-frisst-Realität 
#trivial-genial 

du bist Raumfüller ... in der Geometrie eines Raumes,  
der frei beweglich ist 

Drawing Hand by Alan Silveira 

lim = limes = Grenzübergang aus der Mathematik, 
beschreibt das was an den Grenzen passiert 

#Du-bist-Schöpfer 

#Geschichte-des-Lebens 

#Geschichte-des-Lebens-Ausklang 

73 

mit Salvia wirst nicht nur du Erinnerung deiner Umgebung ... 
auch die kosmischen Gedanken können sich vergessen, finden, 
abbilden, wie Muskeln pumpen und formen ... alle 
Erinnerungen die es je gab, falten ... in Witz, in Analogie, in 
Logik ... in allen Winkeln deiner Wahnehmung ... du bist dein 
Raumschiff  ... hast ein Handbuch dabei  
 
das Handbuch heißt nicht Gedächtnis,  
denn es ja Teil der Reise, dass es dein Gedächtnis zerlegt  
... nein, es besteht aus Intension und auslösenden Ankern 
 
es passiert was du fühlst ... Gedanken-Schnipsel formen den 
Raum ... alles, worüber du gelacht hast, wirst du nie mehr 
vergessen ...  eine Symphonie von Komik höchster Faltung 
... hier lachen die Branen 
 
du musst auch gar kein Mönch sein um spontan in einen 
tiefsten Zustand des Loslassens zu kommen ... du kannst 
Großmeister sein ... bist ein fraktales-Bruchstück von Gott ... 
sobald wir das Wesen der Erschaffung verstehen ... können wir 
sie überall anwenden, in allen Systemen der #sacred-geometry  
... im Spiegelkabinett des Hyperraums ...  
 
du bist die Reflexion dessen was es ist... so what if you change 
 
wir sind eine lebendige Bibliothek eines Schwarms ... es ist 
dabei sich unendlich fortzupflanzen ... wenn wir schaffen das 
nicht zu vergessen (stimmt, da liegt das Geheimnis), dann 
können wir das Weltall bevölkern  
 
... und diese Idee wird sich im den MetaRäumen der 
Götter rumsprechen ...  
so werden wir eins, wir sind eins. war doch klar 
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#Index-Zwischenstopp 
#Wegweiser-Finale-Teil2 
 
die letzten Seiten eine #Geschichte-des-Lebens – 
darüber wie Mensch, Natur und Sinn sich findet 
sobald man in die Perspektive der Götter 
wechselt ... 
 
hier kommt eine wissenschaftliche 'Blickwinkel-
Kanone'*: schau dir jetzt mal die Erkentnisse über 
unsere Zelle und Fortpflanzung an 
 
#Finale-Blickwinkel-Biologie 
... ähnliches lässt sich mit ähnlichem beschreiben 
 -> #Biologie-im-MetaRaum 
dazu folgen 5 Seiten 
 
 
... dann geht der KlarTraum mit der sichtbaren 
Transformation von Mensch auf Planet Erde weiter: 
#gelebte-Schwarmintelligenz-Mensch,  
#rainbow-Movement, #artgerechte-Haltung 
 
--- 
*) Anm: eine Blickwinkel-Kanone wurde durch Douglas 
Adams 'per Anhalter durch die Galaxis' materialisiert:  
damit schießt du auf den, der deinen Blickwinkel haben soll 

#Jumper 
nächster Index-Zwischenstopp auf Seite 187 

... und nochmal:  
#die-Geschichte-des-Lebens-in-bewegten-Bildern 
was hier versucht wird mit Worten zu erklären, hat der 
Künstler Shpongle in Musik-Videos abgebildet: 
 
youtube: Tickling the Amygdala / the sixth /seventh 
Revelation / god particle 

 
#Literatur-Tipp:  
George Spencer-Brown: Gesetze der Form 
 (Warum ist überhaupt irgend etwas,  
und nicht einfach Nichts?)  
Felix Lau: 'Die Paradoxie der Form' 
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darüber wie Mensch, Natur und Sinn sich findet 
sobald man in die Perspektive der Götter 
wechselt ... 
 
hier kommt eine wissenschaftliche 'Blickwinkel-
Kanone'*: schau dir jetzt mal die Erkentnisse über 
unsere Zelle und Fortpflanzung an 
 
#Finale-Blickwinkel-Biologie 
... ähnliches lässt sich mit ähnlichem beschreiben 
 -> #Biologie-im-MetaRaum 
dazu folgen 5 Seiten 
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#Biologie-Nachhilfe-für-Gott 
... wie entwickelt sich ‘das Ganze’ / Du / die Schwarm-
intelligenz weiter? ... geh zurück ins schwarze Loch und 
untersuche Fortpflanzung .. 
  
lern was über Fortpflanzungsarten der Organismen, die 
eine ‘organisierte Einheit’ bilden, die unserer ähnelt  
 
hier wäre nun ein populär-wissenschaftlicher Biologe zur 
Übersetzung in allgemein-verständliche Sprache 
hilfreich... wir versuchens mal: 
 
man muss einige Quer-Seiten öffnen um die Fach-
Begriffe zu verstehen ... die Bilder der Biologie liefern ein 
exaktes Abbild des Grundgerüsts der DMT und Salvia 
Bewusstseins-Räume ... hier wird sich Bewusstseins-
Forschung bilden ...  mit den Brillen, die die Natur 
uns stellt ...  
 
... es folgt die Beschreibung dessen was du mit #Salvia-
Divinorum spüren, verstehen und 'steuern' kannst 

‘Jungfernzeugung’: Fortpflanzung durch Klonen 
  
"die Parthenogenese auch Jungfernzeugung oder  
Jungferngeburt genannt, ist eine Form der eingeschlechtlichen 
Fortpflanzung.  dabei entstehen die Nachkommen 
aus unbefruchteten Eizellen 
   

durch bestimmte Hormone wird der unbefruchteten 
Eizelle eine Befruchtungssituation 'vorgespielt', worauf 
diese sich zu teilen beginnt und zu einem Organismus 
heranreift ... die entstandenen Nachkommen 
sind Klone ihrer Mutter" \cite{wiki:Parthenogenese} 

  
interessanterweise wird die Zellteilung durch ein Spiel 
ausgelöst: 'Halluzination' ... durch ein Hormon das die Illusion 
einer Befruchtung vorspielt 
 
der Wirkstoff in Salvia kann deiner Wahrnehmung 
'vorspielen' wie der 'Orgasmus-der-JungfernGeburt'  
sich anfühlt ... für jede Zelle ... wenn du den Weg zum 
Fühlen der Frage kennst 
 
#cosmic-orgasm 
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Spiralröhren/Weihnachtsbaum-Wurm 
 

Nhobgood, commons.wikimedia.org, 2005 Spirigerina marginalis  
obere Hülle von innen 
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#Natur-lehrt-Reproduktion 
Nachgewiesen wurde Junfernzeugung / Klonen bei vielen 
Insekten, manchen Spinnen, Krebsen, Schnecken, Schlangen, 
Haien, Vögeln  ... auch beim Spiralröhrenwurm der zu den 
Ringelwürmern zählt  ... diesen hatten wir schonmal aufgrund 
seiner Geometrie-Auffälligkeit ... der Traum im Traum im 
Traum... siehe Häckls-Kunstformen-der-Natur-Spirobranchus 
 

'die Fortpflanzung der 'Weihnachtsbaum Würmer' ist äußerst 
vielgestaltig. Es gibt zwittrige und geschlechtliche Fortpflanzung, 
lebend gebärende Arten, Larvalentwicklung, Sprossung, 
Generationswechsel. Je nach Lebensweise haben sich passende 
Formen der Fortpflanzung herausgebildet. Auch können sie 
Amputationen durch neue Sprossungen reparieren' 
\cite{wiki:Ringelwuermer} 

  

Salvia erklärt, warum der Spiralröhrenwurm so aussieht wie  
er aussieht und wie vielfältig Fortpflanzung sein kann ... die 
Pflanze kann genau wie der Wurm sowohl klonen, als auch auch 
Amputationen nachwachsen lassen ... kann auch geschlechtliche 
Paarung: Samen erzeugen, jedoch wurden noch nie Samen bei 
wild wachsenden Salvia Divinorum Pflanzen gefunden 
 
darum ist Salvia Lehrbuch für Fortpflanzungsarten und die 
Struktur des Spiralwurms das entsprechende Bildverzeichnis dazu  

#versteh-unsterblich 

#Finale-Blickwinkel-Biologie 
#lern-von-Zellen-Organellen-Membranen 
Eukaryoten: das sind Organismen, dessen Zellen einen ‘echten 
Zellkern’, einen Nucleus (also eine Torus-Form) enthalten, der 
umgeben ist von sog. Organellen die in Membranen 
eingeschlossen sind 

Zellmembran nach dem Flüssig-Mosaik-Modell 
LadyofHats, Wiki Commons, 2007 

eukarotischer 
Zellkern in  
organischen Film-
Schichten 
(Organellen)  
mit Funktion 
 
LadyofHats (Mariana 
ruiz), Wiki Commons, 
2011 

die Organellen sind analog zu den Organen des menschlichen 
Körpers verschiedene Bio-Film-Systeme mit Funktion, die 
wiederum in Membranen eingeschlossen sind  
\cite{wiki:Eukaryoten, Organelle} 
  
hier knackts – Analogie zu dir/ zum Aufbau des Universums. 
Organellen sind ‘intelligente’ Bio-Film-Schichten die von 
Membranen ummantelt werden  
(Bildsuche: liquid bilayer / Doppellipidschicht / Biomembran) 

#Biologie-Nachhilfe-für-Gott 



 
Spiralröhren/Weihnachtsbaum-Wurm 
 

Nhobgood, commons.wikimedia.org, 2005 Spirigerina marginalis  
obere Hülle von innen 

76 

#Natur-lehrt-Reproduktion 
Nachgewiesen wurde Junfernzeugung / Klonen bei vielen 
Insekten, manchen Spinnen, Krebsen, Schnecken, Schlangen, 
Haien, Vögeln  ... auch beim Spiralröhrenwurm der zu den 
Ringelwürmern zählt  ... diesen hatten wir schonmal aufgrund 
seiner Geometrie-Auffälligkeit ... der Traum im Traum im 
Traum... siehe Häckls-Kunstformen-der-Natur-Spirobranchus 
 

'die Fortpflanzung der 'Weihnachtsbaum Würmer' ist äußerst 
vielgestaltig. Es gibt zwittrige und geschlechtliche Fortpflanzung, 
lebend gebärende Arten, Larvalentwicklung, Sprossung, 
Generationswechsel. Je nach Lebensweise haben sich passende 
Formen der Fortpflanzung herausgebildet. Auch können sie 
Amputationen durch neue Sprossungen reparieren' 
\cite{wiki:Ringelwuermer} 

  

Salvia erklärt, warum der Spiralröhrenwurm so aussieht wie  
er aussieht und wie vielfältig Fortpflanzung sein kann ... die 
Pflanze kann genau wie der Wurm sowohl klonen, als auch auch 
Amputationen nachwachsen lassen ... kann auch geschlechtliche 
Paarung: Samen erzeugen, jedoch wurden noch nie Samen bei 
wild wachsenden Salvia Divinorum Pflanzen gefunden 
 
darum ist Salvia Lehrbuch für Fortpflanzungsarten und die 
Struktur des Spiralwurms das entsprechende Bildverzeichnis dazu  

#versteh-unsterblich 

#Finale-Blickwinkel-Biologie 
#lern-von-Zellen-Organellen-Membranen 
Eukaryoten: das sind Organismen, dessen Zellen einen ‘echten 
Zellkern’, einen Nucleus (also eine Torus-Form) enthalten, der 
umgeben ist von sog. Organellen die in Membranen 
eingeschlossen sind 

Zellmembran nach dem Flüssig-Mosaik-Modell 
LadyofHats, Wiki Commons, 2007 

eukarotischer 
Zellkern in  
organischen Film-
Schichten 
(Organellen)  
mit Funktion 
 
LadyofHats (Mariana 
ruiz), Wiki Commons, 
2011 

die Organellen sind analog zu den Organen des menschlichen 
Körpers verschiedene Bio-Film-Systeme mit Funktion, die 
wiederum in Membranen eingeschlossen sind  
\cite{wiki:Eukaryoten, Organelle} 
  
hier knackts – Analogie zu dir/ zum Aufbau des Universums. 
Organellen sind ‘intelligente’ Bio-Film-Schichten die von 
Membranen ummantelt werden  
(Bildsuche: liquid bilayer / Doppellipidschicht / Biomembran) 

#Biologie-Nachhilfe-für-Gott 



Mikrofilamente im Cytoplasma, Farben 
repräsentieren verschiedene Schichten  
Howard Vindin, commons.wikimedia.org 2014 

spiralförmig angeordnete  
Mikrotubuli  

Rasbak, commons.wikimedia.org, 2005 

Biofilm-Fraktal-Membran (Kunst) 
Hynoart, pixabay.com 

... alles was du suchst... liegt in dir selbst ...  
die Struktur in dir, ist die Struktur um dich,  

ist die Struktur des Universums 77 

die Biofilm-Schichten im Bereich um den Nukleus/Zellkern 
ordnen sich Skelett-Förmig an, heißt ‘Cytoskelett’ des 
'Cytoplasmas' ... die Strukturen stabilisieren die Zelle ... 
 

Biofilme bilden Mikrofilamente, verwobene fadenförmige 
Schichten und Tubus-Formen:  

Analog falten und schichten sich die Dimensionen des 
Universums in Form von Biofilm-Membranen die Tori 
ummanteln – den Zellkern / dich / das Universum.  
die Struktur um unsere Zellen herum, beschreibt genau  
das Wesen von Bewusstsein-im-Hyperspace... wie es mit Salvia 
erlebt werden kann ... alle Dimensionen um jede deiner Zellen 
ist in Membranen und Filamenten geschichtet 
 
Salvia lässt beobachten wie deine Zellen, alle Wahrnehmung  
in dieser Struktur verschmilzt / sich aufbaut ...  
  
der #Hyperraum aller Dimensionen hat eine  
fraktal-verwobene-organische Struktur 
... er ummantelt deine Existenz 
wie den Zellkern 

'eine Biomembran ist stets topologisch geschlossen  
und umschließt einen Raum' \cite{wiki:Biomembran} 
 

Mathematisch heißt 'topologisch geschlossen'  
auch 'geschlossene Manigfaltigkeit', es gibt keinen Rand.  
Beispiel ist ein Kreis oder ein Torus 
\cite{wiki:Geschlossene_Mannigfaltigkeit} 
 

jede Farbe in dem Bild links oben ist eine topologisch 
geschlossene Biomembran-Schicht (im Cytoplasma  
um den Zellkern) 

#Biologie-des-MetaRaums 
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#Biologie-des-MetaRaums 
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#du-bist-mehr-als-4D 
Mensch ist Biofilm-Membran-Organismus in allen 
Dimensionen ... das Universum stellt einen 'Eukarioten' dar, 
deine Existenz ebenso. Also: einen Kern in Torus-Form + einen 
ihn umgebende Multidimensionale-Membranen-Form, die mit 
ihren Schichten wiederum Struktur/Skelett abbildet / Raum 
formt ... alles verbindet...  
... genau das siehst und erlebst du im tiefen DMT-Salvia-Raum  
  
... die Sprache und Bilder der Biologie lässt sich  
auf den #Hyperraum übertragen, eben das hat auch  
#Hawkings-M-Theorie der Physik angedeutet 
 
#Salvia-lehrt-Erschaffung 
Salvia kann eingeschlechtliche Fortpflanzung, 
Jungfernzeugung... ihr Halluzinogen enthält ein Portal  ... wie? 
vergessen und Manigfaltigkeit erzeugen  ...  
 

du musst die Struktur, die sie zeigt auf jede Zelle, auf jedes 
Gefühl von Bewusst-Sein anwenden und loslassen,  
akzeptieren dass es vorbei ist, Ego auflösen ... dort ist die 
maximale Null und damit gleichzeitig der Punkt der 
Erschaffung 
 

hier ist auf die #Geschichte-des-Lebens vor einigen Seiten 
verwiesen ... vorallem das Kleingedruckte 

#Sinn-des-Lebens 
der Sinn des Lebens ist Leben... Lebenserhaltung... das gilt 
auch fürs Universum / die Schwarmintelligenz als Gesamtes ... 
ein Lebewesen ... doch es braucht uns kleine Zellen um sich 
dessen bewusst zu werden wie und was möglich ist ... und 
dass das Portal durch die Null geht 
  
 
#Sinn-des-Menschen 
... genauer hingeschaut, ist deine Existienz notwendig, dass 
die Schwarmintelligenz lernt wie Klonen / Erschaffung 
funktioniert ... wie Gott der sein konnte, der`s auslöst. 
... zusammen mit allen anderen Existenzen  bilden wir ein 
Evolutions-Gedächtnis und gleichzeitig ein Erinnerungs-
Universum, einen materiellen Anker, damit Bewusstsein nicht 
im schwarzen Loch / im Vergessen / in Dimension 0 verloren 
geht ... notwendig für die bewusste Fortpflanzung der 
Perfektion, Selbsterhalt allen Lebens 
 

#Salvia-Schule-der-Unsterblichkeit 
man kann im Salvia-Raum seine Existenz auflösen und kommt 
lebendig und fit zurück ... das war der Sinn unserer 
'Erinnerungsrealität', so können wir am Nullpunkt 
des Lebens lernen und verlieren uns nicht darin 
... und vielleicht haben deine Zellen dabei was gelernt 
 ... wir werden sehn 
 
... solange wir in einem kranken System leben, macht das alles 
nur beschränkt Sinn, weil ständig wieder degenerative 
Einflüsse an unserer Erb-Information nagt ... doch bald is eh 
alles anders 
 

#Film-Interstellar-erklärt-Bewusstsein-im-schwarzen-Loch 

... der Sinn des Lebens war  
dass Mensch rausfindet, dass er Gott ist 

der Salvia-Effekt hat wohl den grandiosen Film 
'Interstellar'(2014) inspiriert – getarnt mit Weltraum-Physik als 
Reise eines Astronauts ins schwarze Loch um die Welt zu 
retten und Quantenphysik und Gravitation zu vereinen. Im 
schwarzen Loch erfährt der Astronaut den 5-dimensionalen 
Raum in dem er in alle Zeitlinien seines Bewusstseins 
beobachten kann – um rauszufinden dass 'Gravitation sowas 
wie Liebe ist'. Ein Meisterwerk zur #Weltformel. 'Liebe und 
Gravitation ist das einzige was alle Dimensionen überwindet' ... 
 

nicht der Glaube, sondern Liebe versetzt Berge 
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#Weltformel 
Selbstkonsistenz: 

'lass uns doch  
die Fortpflanzung  
eines Universums 

auslösen'	

#Weltformel-Physik 

Hypnoart, pixabay 
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#Haramein-hatte-recht 
und hier muss ich an Nassin Haramein denken,  
den Physiker der von manchen nicht so recht ernst 
genommen wurde mit seiner Idee, alle Materie sei  
aus schwarzen Löchern aufgebaut: das kleinste 'mini-
blackhole' bildet das 'planksche Wirkungsquantum' ab  
(= kleinste mögliche Länge / Quant). Licht zirkuliert so 
schnell, dass es die Bausteine der Materie abbildet
\cite{Haramein-scale-unification} 

 

aus seiner Arbeit folgte auch der Graph, der zeigt dass 
die eukarotische Zelle (basierend auf der Annahme 
alles sei schwarzes Loch) genau im goldenen Schnitt 
zwischen Atom-Skalen und  
dem stellaren Universum liegt (siehe S.93) 

schematisches Modell der N. Haramein toroidalen topologischen 
Membran einer dualitären 1 1 1 1 U ×U ×U ×U Manigfaltigkeit und 
seine Singularität in einem kuboktaedrischen Feld 

Abb. aus 'Scale Unification – a Universal Scaling Law for Organized Matter' 
N. Haramein, M. Hyson, E. A. Rauscher,  Resonance Foundation, 2008 

die Erklärung der Weltformel hat sich bisher an Modellen der 
Wissenschaft bedient, die gängigerweise geglaubt werden - das  
sollte jedoch nur der Hinführung dienen ... das meiste davon 
braucht man gar nicht, es ist simpel: der Meta-Raum, dem 
alles entsprint, ist einfach nur Geometrie und Zahlen 
  #Ergänzung-Weltformel-Theorien 
neben String- und M-Theorie gibt es noch die Theorie der 
Loop-Quantengravitation, die der sacred-geometry und 
vorallem den Salvia-Loop-Erfahrungen sehr nahe kommt.  
 

Stichwort: Fraktales Quantenuniversum. Schleifengravitation;  
braucht weder Strings noch 12 Dimensionen oder  
Taschenspielertricks wie ’dunkle Materie’ 
\cite{wiki: Schleifenquantengravitation},  
\cite{Spektrum-Wissenschaft:fraktales-Quanteniversum} 
 

#OHM-Generator 
es gibt auch physikalische Theorien, die Urton-OM-
Erfahrungen als Erzeugende annehmen. (OM=ohmmm...) 



#Weltformel 
Selbstkonsistenz: 

'lass uns doch  
die Fortpflanzung  
eines Universums 

auslösen'	

#Weltformel-Physik 

Hypnoart, pixabay 

79 

#Haramein-hatte-recht 
und hier muss ich an Nassin Haramein denken,  
den Physiker der von manchen nicht so recht ernst 
genommen wurde mit seiner Idee, alle Materie sei  
aus schwarzen Löchern aufgebaut: das kleinste 'mini-
blackhole' bildet das 'planksche Wirkungsquantum' ab  
(= kleinste mögliche Länge / Quant). Licht zirkuliert so 
schnell, dass es die Bausteine der Materie abbildet
\cite{Haramein-scale-unification} 

 

aus seiner Arbeit folgte auch der Graph, der zeigt dass 
die eukarotische Zelle (basierend auf der Annahme 
alles sei schwarzes Loch) genau im goldenen Schnitt 
zwischen Atom-Skalen und  
dem stellaren Universum liegt (siehe S.93) 

schematisches Modell der N. Haramein toroidalen topologischen 
Membran einer dualitären 1 1 1 1 U ×U ×U ×U Manigfaltigkeit und 
seine Singularität in einem kuboktaedrischen Feld 

Abb. aus 'Scale Unification – a Universal Scaling Law for Organized Matter' 
N. Haramein, M. Hyson, E. A. Rauscher,  Resonance Foundation, 2008 

die Erklärung der Weltformel hat sich bisher an Modellen der 
Wissenschaft bedient, die gängigerweise geglaubt werden - das  
sollte jedoch nur der Hinführung dienen ... das meiste davon 
braucht man gar nicht, es ist simpel: der Meta-Raum, dem 
alles entsprint, ist einfach nur Geometrie und Zahlen 
  #Ergänzung-Weltformel-Theorien 
neben String- und M-Theorie gibt es noch die Theorie der 
Loop-Quantengravitation, die der sacred-geometry und 
vorallem den Salvia-Loop-Erfahrungen sehr nahe kommt.  
 

Stichwort: Fraktales Quantenuniversum. Schleifengravitation;  
braucht weder Strings noch 12 Dimensionen oder  
Taschenspielertricks wie ’dunkle Materie’ 
\cite{wiki: Schleifenquantengravitation},  
\cite{Spektrum-Wissenschaft:fraktales-Quanteniversum} 
 

#OHM-Generator 
es gibt auch physikalische Theorien, die Urton-OM-
Erfahrungen als Erzeugende annehmen. (OM=ohmmm...) 



80 

#Zusammenfassung-WeltWissen 
DMT – the Spirit Molecule: entschlüsselt Gott 

Salvia Divinorum – der Götter-Salbei:  
die Erschaffung 

 
    

... hier treffen sich nun zwei Zeitlinien. Den meisten  
eröffnet diese Sache 'Gott-Mensch'  

erst jetzt eine Vorstellungskraft  
Tausende haben aber schon lang 'drauf geschissen'  

was du und die Gesellschaft denkt ... 
   
 
 
 
 

... sie haben rausgefunden dass es geht, geübt und sich 
untereinander verbunden, sie haben die Fähigkeiten 
benutzt um eine neue Welt vorzubereiten 
#Gathering-of-Shamans 
 

 ... das war Sinn der Schwarmintelligenz, sie wollte 
lernen wie Re-Produktion unter gleichzeitiger 
Weiter-Entwicklung der Gesamtheit funktioniert 
 

 ... darum bekommen wir bald 'ein neues Modell 
Mensch' freigeschalten. darum wird 'die Welle' des 
Bewussteins auch einfach kommen ... lang bevors der 
letzte kapiert 
   

... wer lernen will, kann in die Zauber-Schule-Mensch 
einsteigen, durch Selbst-Aktivierung ...  
wir werden jeden erwachten 'Meister' brauchen ...   
das klappt sobald man sich von allen Autoritäten löst 

#ego-aufloesen-ist-gott-sein 
 

am Schlagkräftigsten die Logik aus Erkenntnissen  
der Quantenphysik: Ohne einen bewussten Beobachter,  
gibt es keinen Messprozess, sondern die Superposition  
aller Quanten-Zustände 
 ... jede mögliche Transformation kann gespürt / in Zellen  
angeregt werden 
 
daher kann es sein, dass du mit einem Salvia-Trip in dem du allein 
bist, mehr ändern kannst, als wenn dich ein Freund beobachtet und 
damit Realität festhält ... ich bin immer allein gereist 

 #Schamane-is-Programmierer	
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#die-letzte-Rede-bevor-sie-verschwand 
#here-and-back-again 
 
 

und ich verrat euch noch was: was passiert wenn man  
#dmt - the spirit molecule feiert ... und keine Regeln oder 
Verbote kennt ... du schaltest es frei, unumkehrbar ... du 
brauchst irgendwann kein externes DMT mehr, um auf 
Wunsch alle Wahrnehmung, alle Erinnerung, alle Ströme der 
Welten ... immer parat zu haben ... du bleibst mit der 
Schwarmintelligenz verbunden 
 
mein Bewusstsein ist nicht nur da, wo meine Augen grad 
scharfstellen ... ich fühl den Radius um mich, sehe mich in 
Vogelperspektive auf dem Planeten rumlaufen, die Erde, die 
Galaxie ... fühl alle Strukturen des materiellen Systems ... und 
noch viel stärker alle Drähte der Natur, allen Lebens ... ich 
kann die Formen des Waldes mit Lauten peitschen ...  
 
#sacred-geometry reagiert auf Wirkung ... 
Meditationstechniken sind beim radeln aktiv und 
Bewusstseinsverschmelzung mit dem Raum (wie mit Salvia 
gelernt) ... lassen sich im Alltag abbilden 
 
... ich kann auch einfach nur dreinschauen wie ne Ziege, 
absolut entspannen ... alle Charaktere leuchten oder schlafen 
lassen ... das ego-aufheben ist eins der schönsten gerade neu 
gelernten Gefühle für jede Zelle ... ein Sprung vom Turm ... du 
wirst aufgefangen... so funktioniert: Selbst-Heilung ...  
das ist das kürzeste Rezept für Selbstheilung: loslassen ... das 
Leben wird sich daran erinnern wie es sein will 
 
es macht so viel Sinn dass es schreit ... bis es alle wissen 
es geht darum, irgendwann gar nichts mehr zu sagen  
weils eh alle wissen, weils selbstverständlich is ... dann 
können wir rausgehn, und unser Paradies baun ... einfach nur 
sein ... Mutter Erde in Mama-Versum 

das ist sowas wie der letzte Text, den Bilbo Beutlin zu 
seinem 111ten Geburtstag vorgelesen hat ... um danach  ... 
sich aufzulösen ... der Ring ist die Null ist die Eins ist Gott ist 
in dir 
 
tatsächtlich ist der ‘Ring der Ringe’ in Lord of the Rings ... ein 
Abbild von Salvia Divinorum ... der Re-Inkarnation, dem 
Klonen, der Teleportation durch Raum und Zeit... du 
erfährst mit dmt-Salvia  die Auflösung... entkommst der 
Beobachtungs-Messung, die deine Existenz definiert ... 
kannst im Hyperraum überall hingehen ... fühlst wie es wär, 
sich woanders zu 'materialisieren’  
 
... klingt krass, is aber so 
 
Anastasia beschreibt in Band 5 wies geht, die Ur-Frau der 
Taiga hat ohne Dmt und Salvia Konsum Zugriff auf die Ur-
Fähigkeiten des Menschen ... sie hat den zweiten Teil der 
neuen Bibel geschrieben, es wurde nur ignoriert ... sie 
erklärt teleportieren: du musst genau wissen/sehen wo du 
wieder-auftauchen willst ... und alle Atome, Moleküle, all 
deine Existenz erfassen ... es kann gefährlich sein, wenn du 
nicht fokussiert bist ... so teleportiert sie aus ihrem Wald 
um plötzlich auf einer Veranstaltung des Autors 
aufzutauchen 
 
 ... und so taucht Bilbo wieder in seinem Haus auf ...  
 
gab`s da nen Haken in der Geschichte mit dem Ring? 
Sauron und so ... hat sich aufgehoben wenn das Licht 
leuchtet... es war nur die Geschichte, die wir durchlebt 
haben 

#Freiheit-aushalten 
#RTFM-read-the-fuckin-manual 

#the-Ring-is-Salvia-is-Portal 
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#Freiheit-aushalten 
#RTFM-read-the-fuckin-manual 

#the-Ring-is-Salvia-is-Portal 



#Verschnauf-Pause 

#was-passiert-da-mit-mir 
#das-hat-die-Welt-noch-nicht-gehört 
 
Sommer 2016, Aufzeichnung einer DMT-Mittagsreise 
 
... weil einfach faszinierend ist, zu wie vielen Ur-Wesen 
man wird 
 
wie sich Sprache und Ausdruck falten 
.. um zu teilen was so schön ist ...  

#DMT-Aufzeichung-Hörspiel 
dauert ca. 20 Min, es beginnt mit der Vorfreude auf die 
Reise ... das brodeln der Bong ... der Aufstieg ins Baumzelt 
 ... es wird lustig 
 
https://klatraum.gacrux.uberspace.de/wordpress/dmt-
horspiel-sowas-hat-die-welt-noch-nicht-gehort/ 
(klartraum-welle.info -> Hörbücher) 
 
... weil es im dmt-Raum alle Sprachen die du kennst mischt, is viel 
bayerisch drin ... weils kürzer war, Dialekt is schneller als Sätze 

#dmt-erlebniss-teilen 
... hörn statt lesen 

#seelen-striptease #Hyperspace-Verbindung-in-den-Final-Filmen 
 

es kann auch ganz anders ... DMT passt sich dir an – wenn es 
sein darf, transformierst du zur UR-Kreatur in Klang und 
Verhalten ... oder bist nur still (DAO-Stille) und erstaunt / 
verbunden / raumformend 
 

... oder machst weiter in deinem Flow ... das geht v.a. mit 
Ayahuasca in niedriger Dosierung – schau die finalen Filme 
mit dem Wissen dass ich während mancher Aufnahmen 
Ayahuasca in mir aktiv hatte ('werd 5D-Kur') – was durch die 
spontan-fraktal-gefalteten Einwürfe auffällt; auch die 
Augenbewegungen (mein Nachbar, der 'das Kino' das durch 
mich stattfand, genoss, meinte: 'wieviel seid ihr da 
eigentlich ... das sind doch mindestens vier' – ja, viele 
Charaktäre / Archetypen können da 'Platz nehmen' / 
passieren ... und freun sich so, dass es sich mal formulieren / 
transportieren durfte – es heißt: formulier dich, dann kannst 
dich erfüllen) 
 

... mein Körper schüttet inzwischen fast täglich kleine Dosen 
körpereigen-DMT aus ... was möglich ist, seit ich  
auf #Rohkost umgestiegen bin ... später mehr ...  

#live-erfasst 

--- 
Geschichten aus Feen-Leben und fundamentalen Erkenntnissen 
Artikel #Lichtweg und #000-Portal auf klartraum-welle.info 
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#focusiert heisst auch, dass du einen über viele 
Leben währenden Gedanken halten kannst ... um 
ihn genau hier und jetzt fortzuführen, weiterzuentwickeln 
und ins große ‘Vergessen’, aus dem alles kommt 
zurückzuschicken ... 
 
dass du mittendrin unterbrechen kannst, weil 
der Teetopf überkocht ... und den Gedanken und die 
Welt in Atem hältst ... um dann in Perfektion 
abzuschließen, was du begonnen hattest 
 
so sind wir eine Idee Gottes... er war nur die 
flüchtige Idee dies auslöst ... Paradies wird die Erfüllung 
der Perfektion sein denn das war ihr Sinn 
 
#ich-bin-nur-eine-flüchtige-Idee 

... wir wurden nie aus dem Paradies vertrieben 
Alles ist möglich. es gibt keine Zeit 

die Unendlichkeit ist in dir ...  
wo denn auch sonst? #feier-dich 
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Salvia Divinorum sowie DMT wirkt nachhaltig 
lebendig auf alle Körpersysteme 
 

werde-Astronaut 
#travel-hints-for-hyperspace 

#Beipack-Zettel-DMT-Salvia 
zu finden auf den  fast-letzten Seiten  

(ca. S.336)  

#mach-die-Augen-auf 
#DMT-Salvia-ist-Medizin 
der Wirkstoff in Salvia Divinorum ist die älteste Weisheit 
des Lebens ... ich vermute dass Salvia die älteste Pflanze 
des Multiversums ist ... genetisch braucht sie sich nicht 
weiterentwickeln, ist sie ja die Verkörperung der 
Reproduktion der Unendlichkeit 
 
es ist einfach die Ur-Sprache von Mutter-Erde ... keine 
tausend Geschichten können das jemand, der das noch 
nie erlebt sichtbar machen ... nur Filme zeichnen 

#Funktionsweise-DMT-Salvia-Portal 
 

#DMT-Funktion 
... die kritische Masse DMT lässt die Wahrnehmung erst 
multidimensional entfalten – damit geht man mit anderen 
‚Karten’ in den Salvia-Raum als mit wenig DMT oder gar 
keinem 
... bei nur-Salvia fällt deine 4D Welt ins schwarze Loch ... das 
is auch sehr lehrreich, aber eröffnet nicht das manigfaltige 
Portal, das in der Kombination mit dem tiefen-DMT-Raum 
möglich ist ...  
 

#Salz-in-der-Suppe 
O-Ton: ‘das alte Modell Mensch brauchte nicht älter 
als hundert zu werden ... macht ja alles kaputt .... 
aber jetz is alles anders’ 

#5-Meo-DMT-kann-alles-in-einem-sein 
(damit hab ich noch keine Erfahrung, Info aus Fachkreisen): 
 

'5-MEO-DMT kann zur ULTIMATIVEN Erfahrung führen - eine 
Erfahrung, die ALLE überhaupt möglichen Erfahrungen 
beinhaltet.  
Das heißt, daß die Suche aufhört (und man deshalb z.B. kein 
Interesse mehr am weiteren psychedelischen Erfahrungen hat, 
warum sollte man auch, wenn man alles erfahren hat, was zu 
erfahren mit einem irdischen Körper möglich ist.  
Irgendwann hat man einfach auch begriffen, daß man der 
RAUM ist, in dem alles passiert, und nicht das, was darin 
entsteht und vergeht - das ist auch eine Form von 
Unsterblichkeit' 

#Salvia-Funktionsweise 
Salvia löst ständige 'Re-Inkarnation’ für jede Zelle und 
Körperschicht aus ... darum zerfließt dein Bewusssein, deine 
Wahrnehmung aus dir heraus mit deiner Umgebung und 
durchläuft DejaVu-Schleifen ...  
  

Salvia ist für die Reduzierung der Realität / der 
Dimensionen und Aufhebung von bewusstem 
Messprozess / Bewusst-sein ... zuständig ... es löst die 
Mechanik des schwarzen Lochs und Erschaffung aus ... in 
jeder Zelle ... im ersten Moment ein unendlicher Loop, darum 
vergisst du da auch alles.. da fängt alles in dir an zu beben als 
ob die apokalyptischen Reiter dahergallopiern würden 
 

 ... ne Sekunde drauf sprudeln ca 1000 Raumzeit-Schleifen pro 
Moment, dann bleibts über mehrere Minuten bei 100 – 10 
Loops 'pro Zeiteinheit', die jetzt aufgehoben ist ... ab hier 
kannst du damit arbeiten .. nach spätestens ner  
halben Stunde klingt's sanft und langsam aus 

im tiefen dmt-Raum ist alles Bewusstsein aktiviert  
und mit der SchwarmIntelligenz verbunden, man ist  

quasi die phi, die multidimensionale Gesamtheit ... diese  
fällt mit Salvia maximal aktiviert ins schwarze Loch 

 ... und kann dort fomen / fühlen / instant  

#Salvia-reality-loops 
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durchläuft DejaVu-Schleifen ...  
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vergisst du da auch alles.. da fängt alles in dir an zu beben als 
ob die apokalyptischen Reiter dahergallopiern würden 
 

 ... ne Sekunde drauf sprudeln ca 1000 Raumzeit-Schleifen pro 
Moment, dann bleibts über mehrere Minuten bei 100 – 10 
Loops 'pro Zeiteinheit', die jetzt aufgehoben ist ... ab hier 
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quasi die phi, die multidimensionale Gesamtheit ... diese  
fällt mit Salvia maximal aktiviert ins schwarze Loch 

 ... und kann dort fomen / fühlen / instant  

#Salvia-reality-loops 



... jeder der in den tiefen Schamanischen Raum 
verbindet, weiß was zu tun ist - ohne mit  
irgendjemand Kontakt zu haben 

'... es ist, als ob du grad die Mutter-Königin des 
Termitenhügels wärst und alle Systeme 
überblicken kannst 
  

du kannst den Organismus der  
SchwarmIntelligenz betrachten 
... als ob vor dem Antlitz des Schöpfers zu stehn 
... es ist ein Lebewesen ...  unvorstellbar schön'  
  
'... in der Unendlichkeit liegt der Anbeginn...  
und wieder durch die Dimensionsschleife ' 
 
'... spürst die Körperschichten und 
Gesichtshälften wie bewegliche 
Kontinentalplatten ... die ständig neu  
aufgebaut werden, genau nach dem Muster  
von wuchernden, replizierenden Pflanzen ...' 

#PortalKino-Trailer 

ganz am Ende des Buchs, findet sich ein  
weiterer Bericht einer Portal-Reise (S.352) 

... im Buch gehts jetzt mit dem sichtbaren Wandel 
auf der Erde weiter 

#die-Fee-als-Botschafter 
meinereins beschäftigt sich erst seit einem Jahr phasenweise 
mit DMT, selten mit Salvia 
 

... andere üben damit seit Jahrzehnten (als Tradition in vielen 
Stämmen), mit einem Körper, der durch weniger Giftstoffe 
und Industrie-Einflüsse wesentlich mehr Fähigkeiten hat ... ich 
hab die Logik des Lebens verstanden und kann sie erklären, 
das war mein Antrieb ... Begeisterung auslösen, die 
Erschaffung der Erschaffung 
 

  ... ich üb natürlich an Super-Fähigkeiten, bin jedoch noch auf 
rudimentärem Level ... dort liegt nicht mein Focus, nicht  
in diesem Zeitalter ... meine Existenz galt dem Stilbruch, den 
Rand zu überschreiten 

ich danke allen Schamanen und GOA Freaks  
für die Vorarbeit 	

--- 
Berichte aus Feen-Leben, Vorstufe Lichtmensch sowie 'Realitäts-
durchbrechende Erkenntnisse' im Artikel #Lichtweg & Hörbuch 
'KlarTraum – WICHTIGSTES MATERIAL EVER' auf klartraum hp 
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du kannst loslassen, wenn du grad was geniales vergessen 
hast ... es wird wiederkommen. 
‘Nothing is ever really lost’ 
 
... die Ur-Einwohner benutzten DMT auch um verlorene 
Gegenstände wiederzufinden ... alles ist da ... nur den 
Zugriff darauf haben wir vergessen ...  
 
darum ist #Wirkung so mächtig. Hat physikalisch die 
Einheiten Energie mal Zeit (E x t ) ... Wirkung verändert  
die Veränderung 
 

#verlorenes-wiederfinden 
 
einpacken ist auspacken  
in umgekehrter Reihenfolge 
 

#nothing-is-ever-really-lost 

wenn du taub wärst, könntest du auch Gedanken hören  
darum kannst du auch blind sehen  

Bewusstsein ist nicht an Materie gebunden  

blindschreiben ist wie taubhören is wie liegendreisen 
 ... geh mal durch den Nullpunkt 
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#Rainbow-Map-birds-eye-view 
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#Index-Zwischenstopp 
 
Jetzt ist die Unsterblichkeit logisch hergeleitet   
... das Kino der Schöpfung geteilt 
 es ist nicht mehr weit ins schwarze Loch  
... die Welle kündigt sich an 
#Besprechung-des-Untergrunds in ca. 30 Seiten 
 
#Mach-die-Augen-auf 
davor noch ein Streifzug über Planet Erde 
was da schon alles schönes wächst und gedeiht ... 
die Viren der Heilung 
 
#welcome-to-wonderland 
seit über 50 Jahren wird gelebt,  
was deine kühnsten Phantasien übertrifft 
 
we are rising up ...  
die nächsten Seiten eine Liebeserklärung  
an den kosmischen Stamm aller Nationen, Rassen, 
Creaturen 
#rainbow-peace-movement 
#one-tribe-one-planet 
 
--- 
... danach folgt die #Besprechung-des-Untergrunds, führt 
zu den #wichtigsten-Seiten-der-Menschheit (ca. S. 215) 

#Ausstieg 
Komplettausstieg aus der Raumverzerrung  
hier nicht mehr möglich ... das ist real-life 

 
... wir sparen uns jetz die #Jumper 

du kommst selber klar 
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one day 
a whole life 

 
be child 

be all what you can be 
all colors of universe 

take your time 
be with you 
connect and let go  

be infinity 
be nothing 

awake... and die 
... to awake again 

dreaming the dream 
create the universe 

... yourself 
Kess @ Iberian Rainbow Gathering 15 
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#Auftakt-gelebte-SchwarmIntelligenz-Mensch 

dieses Kapitel gibts als lebendig intensiven Film:  
KlarTraum 4/7 – Rainbow Gatherings (youtube) 

... am  Ende  der  Welt ... 
wie  leben  wir? 
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#Auftakt-Rainbow-Movement 

... up in the trees 
facing another universe 

#rainbow-peacemovement 
#real-time-evolution-of-mankind 

#lebende-Schwarmintelligenz 

'Deine Mutter ist 150 Jahre?' 
 'Ja, sie hat schon Ihre dritten Zähne gekriegt. Um die 135 
wachsen die dritten Zähne nach... wir sind früher auch früh 
gestorben, im Industriezeitalter' 
 

'und wer regiert den Planeten?' 
 'Alle und keiner. Einmal im Jahr gibt es auf einem Berggipfel 
eine Planet-Versammlung mit den Abgesandten der Regionen' 
 

'warum auf dem Gipfel?' 
 

 'Je höher man in die Berge steigt, desto erfrischender ist es 
für den Geist ... und am Nachmittag, trainieren wir unser Hirn. 
Wir erhalten Unterricht in Telepathie, Hellsehen, interstellare 
Reisen und Weltraummathematik' 
 
#la-belle-verte-movie 

#rezept-zur-revolution-teil2 

die französische ‘Komödie' La Belle Verte / 'Der grüne Planet' 
von 1996 wurde in den Industriestaaten nur selten und 
spätnachts ausgestrahlt 
 
in 5 Min lernst du mehr als in deiner ganzen Schulzeit.  
die Effizienz der Kommunikation der 'Ausserirdischen' ist 
maximal ... vor 20 Jahren wurde als Film erfasst, was passieren 
wird 
 
der Film kommt aus der Rainbow-Bewegung 
anders kanns nicht gewesen sein 
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#rainbow-gatherings finden jeden Mond-Zyklus für 
einen Zeitraum von vier Wochen statt – und das seit 
1972.  Es ist eine Friedensbewegung, ein 
evolutionärer Organismus 
 
keine (schädlichen) Drogen,  
keine Veranstalter, kein Geld, kein Müll 
 
Rainbow ist weit weiter als 'Festival' 
 
es ist, wie die Menschen  
auf diesem Planeten leben würden. 
... auf diesem Planeten leben werden 
 
Schwarm Intelligenz aufbauen 
verbinden zu Clustern 
formen Kreise, Spiralen ... Unity 
 

... es ist wie eine national-geographic Reise zu den schönsten 
Orten der Welt ...' und hier werden sie Zeuge von ... 
menschlichen Wesen, in ihrem natürlichen Lebensraum' 
 
'dieser Ort fühlt sich endlos an ... wir leben hier' 
 
willkommen Zuhause 
 
--- 
cosmic rainbow tribe  
family of living light and all colors 
 

#randomness 
#crazyness 
#playfulness 

'creating a rainbow ...  
is creating a cozy and soft place for the magicians‘ 

Crystal Light 'cozy' = gemütlich 
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by Matjaz Krivic, krivic.com 

by Matjaz Krivic, krivic.com 

 ( ... und nein, rainbow-gathering übersetzt man nicht mit  
'Regenbogen-Versammlung' ... es geht um den Klang-Ausdruck 

 ... dort lernt man ein einfaches 'light language'-Englisch, #universal-translator)	

#imagine-a-magical-world 
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... wir versammeln uns ...  

... um für uns selbst und jeden anderen zu sorgen  
und unsere Ressourcen zu teilen 
 
... in Harmonie mit Mutter Erde und all ihren Wesen 
... um Konflikte zu transzendieren und gegeseitig aufzuhelfen 
 
... um heimzukehren und Wunden zu heilen 
... für Frieden auf Erden und in unseren Herzen 
... in Solidarität mit allen Stämmen 
 
... wir versammeln uns 
... UM UNS ZU ERINNERN WER WIR SIND 
 
... um tief in uns selbst zu tauchen 
... für Globales Bewusstein 
... für all unsere Verbindungen 
 
... in Feierlichkeit, in Einheit, in Liebe  
 

------ 
Anm: man könnte Rainbow Gatherings auch so bezeichnen:  
'Größte Illegale Versammlung einer Nicht-Organisation,  
bestehend aus Nicht-Mitgliedern'  
 
 
 

.:. RAINBOW IST VIEL MEHR ALS FESTIVAL .:.  
 

es ist eine Versammlung für den Frieden, für die Heilung, 
für Musik, für die Liebe, für die Freude, für die Dankbarkeit  
 
wir schaffen einen Raum, in dem die Magie passiert und 
bei uns bleibt ... 
 
bring deinen Samen der Kreation, des Friedens, des 
Überflusses, des Verständnisses, der Weisheit, des 
Teilens ... und stelle ihn in den Kreis, den wir gemeinsam 
schaffen, ein endloser Kreis ... 
 

Kind, Heiler, Lichtkrieger, Geliebter und Geliebte, 
Friedensmacher, Familien aller Farben ... 

Auszug einer Rainbow-Einladung 
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Reise in eine zauberhalfte Welt 
‘here and back again’ 
Eindrücke vom World Rainbow Gathering in Ungarn, Sept 2014 

Die Klänge der Nacht und der belebten Tage 
Die Instrumente der besten Musiker 
Die Menschen und die Liebe 
Die Laute der Tobenden und Ausgelassenen 
Das Lachen, Tanzen, Stampfen und Geschichten erzählen 
Der Respekt und die Verantwortung 
Das Spielen und Lernen 
... alles zeitgleich an dutzenden Orten um dich herum 
   
Es wird getanzt, jongliert, musiziert, meditiert, gelacht ... und geliebt. 
Trompetenspieler im Hintergrund, Kinder die mit Raben spazieren 
gehen, Magier und Fabelwesen, Piraten und Wölfinen. Hunderte 
Wesen, die eine unglaubliche Schönheit tragen und ausstrahlen.  
Wenn man die Grenzen des ‘rainbow landes’ betritt, spürt man eine 
andere Frequenz, eine Energie. Es ist Familie. Welcome Home Sister ... 
getragen von einem gemeinschaftlichen Geist der Liebe, Fürsorge und 
Verantwortung. 
  

Höhenflüge wie Rationalität, Bewusstsein wie Fallenlassen 
Verantwortung wie Hemmungslosigkeit ... eine temporäre autonome 
Zone, die wie ein Organismus beeindruckend gut funktioniert 
  

‘Connections’ und ‘Circles’ bilden im gesamten Rainbow Lager vernetzte 
und tragfähige Strukturen mit schneller Reaktionszeit. Die Vernetzung 
der vielen Lager, der Feuerkreise, der Küche, der Events ... und der 
Menschen untereinander, schafft ein instantanes, dynamisches System  
  

Ein Rainbow Gathering geht über vier Wochen. Jeder kommt und geht 
wann er will. Es gibt keine ‚Rainbows‘ – jeder ist Family. Kein Strom, kein 
Netz, kein Müll, kein Eintritt.  
Grundbedürfnisse gedeckt, Pesönlichkeiten, Talente und Schönheiten 
entfalten sich. Es gibt keine Zeit, kein Handy, keine Wochentage 

'Changing the world is about changing ourselves  
and express what you've changed' 

 

‘Es gibt keine Regeln und keine Führer, wir treffen Entscheidungen in 
einem Rede-Kreis (talking-circle) – jede Person hat eine Stimme, wir 
sind alle gleich – wir hören mit Respekt zu, bis Konsens erreicht ist’ 
 
Rainbow ist kein Tourismus - es ist ein weltweiter Stamm der sich 
bildet, der unglaubliches weltveränderndes und wundervolles 
Potential in sich trägt 

'it`s a school of life - and it`s just real’ 

#rainbow-world-gathering-story 

Es gibt keine Organisatoren, keinen Veranstalter, keinen Kern oder 
Zentrale. Nur ‘focalizers’, die Gebiete, die im Visions Council 
beschlossen wurden, auskundschaften. Sie bilden ‘Rainbow Caravans’ 
denen die Seed Camps folgen, sie legen den Samen für die die ersten 
Grundsteine der Rainbow Struktur – völlig dynamisch. Dann geht die 
Einladung (via Hörensagen, Mailnglisten, Forum) an die ganze 
Rainbow Family - wo jeder zum gemeinsame Leben vor Ort beiträgt.  
Es gibt keine Gäste am Rainbow, vom ersten Moment an gilt:  
‘If you see a job, it`s yours' 
 
Zur 'full moon celebration’ waren ca. 2500 Leute da, zum food circle 
gabs handgemachte Gnocci von der 'Italian rainbow family’.  Bis 
Sonnenuntergang wurde an diesem Tag geschwiegen... danach bis 
zum nächsten Mittag getanzt ... das aus Erzählungen – ich war erst 
einige Zeit nach Vollmond für fünf Tage am Rainbow 
  
Violine, Kontrabass, Geige, Akkordeon - neben dem schönsten 
Deutsch-Punk Cover das ich je gehört hab. Weiße Feen, die zu der 
Musik in der Küche tanzen, zarte und tragische Lieder von den 
Urstämmen der Erde über die Beetles am main fire, Punk Rock in der 
Sesame Street und Accoustic Metal Covers in meinem Lager: 'Dragons 
Nest', das es schon länger gab und eine eigene facebook Gruppe hat 
.... ein maximaler Kultur-Mix in einem Lager, von Israel zur Schweiz, 
von England nach Spanien, von Afrika nach Australien 
 ... zusammen im 'Drachennest'  
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Reise in eine zauberhalfte Welt 
‘here and back again’ 
Eindrücke vom World Rainbow Gathering in Ungarn, Sept 2014 
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#rainbow-world-gathering-story2 

Die Klänge der Nacht .... bis in die Morgenstunden waren die Rufe, Laute 
und Klang-Geräusche der menschlichen Kreaturen ein Echo der Berge... 
während tiefe Trommelschläge sich zu den anmutigen Gitarrenklängen im 
Lager nebenan ergänzen. Ich wollte nicht einschlafen, weil es so 
ungreifbar schön und neu war - weil mit jedem Geräusch, jedem Blick so 
viele Ebenen berührt - und gesättigt wurden. Jeder ist frei, jeder ist absolut 
echt.  
   
Rainbow ist wie ein lebender Organismus: Nachrichten über benötigte 
Dinge oder Orte und Events tragen sich mit unglaublicher 
Geschwindigkeit übers ganze Lager. Alles läuft über connections und 
circles. Der kleinste Kreis ist der deines Lagers - und die vielen Lager sind 
über die umherschwirrenden Reisenden und deren Kommunikation und 
Verbindungskraft eng miteinander verbunden.  
 

 ‘A Rainbow Warrior has never any needs – it comes to him.  
Some times even before he asks’ (Silver Birch) 

  
Als ich zu meinem dreijährigen Sohn sagte: 'Du darfst heute Nacht 
schlafen wann du willst und wo du willst. Du bist frei zu tun was immer du 
willst. Ich werde mit dir sein bis du schläfst, dich von einem Lagerfeuer 
zum nächsten tragen - und mit Magiern, Piraten und Musikanten durch 
die Nacht ziehen' - hab ich gefühlt, was Leben am Rainbow nicht nur für 
Kinder bedeutet.  
  
Eine unglaubliche Dichte und Intensität von Wahrnehmungen, Emotionen 
und Leben zur gleichen Zeit. Ausgelassen und klar, herzlich und echt, nackt 
und wild  ... 'deep connections are made’ 

wer einmal auf einem Rainbow war, kommt eigentlich nie mehr zurück 
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Ergänzung nach vier weiteren Rainbows:  
 

Rainbow ist eine Hochkultur der Entwicklung der Menschheit für 
#Bildung. Es finden unzählige Workshops/Events zu Themen der 
Nachhaltigkeit, Permakultur, Heilung, Musizieren, Handwerk, 
Naturwissenschaften und uraltem Wissen statt 
 
 ... nicht geplant, sondern weil jeder teilt, was er kann, was er weiß. 
vom #wild-food-workshop zum #jurten-bau, vom #theatralic-
workshop zur #kampfkunst über #quantenphysik, #brettspiele, 
#yoga, #meditation, #poetry-slam, #concert-of-silence wie #global-
eco-village-network ... eine unendliche Schule. Für Kinder bilden sich 
#childrens-kitchen, #childrens-places und #pirates-schools 
 
#say-no-workshop, #black-sabbath-metal-workshop, #throat-singing-
workshop, #holotropic-breathing, #telepatics, #how-to-travel-
intercontinental-without-money ... #revolution-workshop  
 

'share your phantasy ... here it`s getting real` 
 

--- 
es gibt #connections für alles. wenn du nicht weißt ob gefundene 
Pilze im Wald essbar sind, fragst du im nächsten Kreis nach einer 
mushroom-connection. is there a ... healer-
connection, sleepingbag-connection, pen-connection, tent-
connection, chocolade-connection, car-connection, vom sleeping-
circle zum mordor-camp 
... die lustigsten Bezeichnungen werden buchstäblich lebendig 
--- 
während der Nächte werden alte Rollen-Spiele lebendig  
... das 'Werwolf' / 'Mafia' - Geschichten-Spiel kreist durch 
die Lager ... niemand vermisst 'Kino' 
--- 
der Piraten-Elf aus Australien, ist gleichzeitig ein #GOA-
psytrance-Künstler ... Festival-Verbindungen überall  
 

--- 
'hey, weißt du was? eine kleine Katze 

kann einen einen erschreckenden Krieger... rausreißen ...  
... ein Baby-Kätzchen das einfach seinen Weg kreuzt 

  ... 'oh ... schau wie niedlich' .... 
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96 es gibt auch #Rainbow-Sailing-Ships, der Captain eines 
Rainbow-Schiffes, das von Gathering zu Gathering  
segelt, stellte sich in Portual vor 

#reborn      

... whatever you need ... there is a connection...  
even for transformation of 'darkness' 
--- 
ein österreichischer Dunkel-Elf dessen fürstliche Behausung 
einen halben Kilometer entfernt im hochgelegenen Wald 
war, erzählte mir von dem Gathering im Monat zuvor in 
Rumänien... dort war er Teil der 'Dark Chai Kithchen' – ein 
Ort 'für die Verlorenen, die Einsamen und Traurigen' 

 
... auf dem Gathering in Spanien2015 entstand auf die 

letzten Tage sowas wie ein 'FightClub' phasenweise im extra 
dafür weich-hergerichteten #mainfire-Wohnzimmer  

 
für jede Farbe Menschlicher Existenz findet sich ein Ort, 

darum wirst du auch mit 'Welcome Home' begrüßt 
 

weil diese Erinnerungen nicht aufhören so tief zu bewegen... 
  

in Spanien hat eine Frau ihr Auto, das sie eh loswerden wollte, 
einfach stehen lassen, den Schlüssel und einen Zettel 
hinterlassen – ein Geschenk an wer`s brauchen kann, - statt 4 
Vans auf 200 Hippies hatten wir dann auch noch ein #Rainbow-
Auto... zusätzlich zu dem Pferd, das uns ein Landwirt vom 
nächsten Hof hingestellt hatte ... zur freien Nutzung. 
Im spanischen Hinterland kam die Polizei und Waldbrandhüter 
fast täglich auf ihren Motorcross-Bikes... um zu überprüfen ob 
wir auch nur die vereinbarten Feuerstellen betreiben. Das 
Rainbow passte sich der Waldbrandgefahr an: es gab nur gut 
abgesicherte Feuer am welcome, kitchen, main-circle, sowie eine 
geniale Lehmofen-Schildkröte und eine Pizza-Bäckerei-im-Hügel 

 
den Pool oberhalb der Klippen, in dem Hubschrauber ihre 

Wasserbeutel auffüllen, falls der Wald brennt ... benutzten wir 
als #rainbow-swimming-pool ... mit 'Grand-Canyon-Aussicht' ... 

fühlten die Bedeutung von 'VIP' ... die National-Park-Rangers 
freuten sich über unsere Anarchie  

 
 ein Polizist wollte am 'Talking Circle' im Tipi teilnehmen und legte 

eigenwillig seine Waffe außerhalb des Zelts ab.  
Die Dorfeinwohner sandten uns Rießen-Pfannen, Trommler und 

Instrumente ... durch 20 Kilometer Wildgelände, um eins der 
abgelegensten Rainbows ever, mit Freude zu beschenken 

 
 

ein bulgarischer Junge, hatte Geldbeutel, Freundin und Zuhause 
'verloren' ... kam ohne Gepäck drei Tage nachdem er zum ersten 
Mal von 'rainbow' gehört hatte, aufs Iberian Gathering... 
innerhalb Tagen wirst du Zeuge von wunderschönsten 
Transformationen die mit Menschen passieren können 
 ... er gab sich schließlich den neuen Namen 'Leo',  
fand sich beschenkt mit Überfluss und Liebe 

#rainbow-stories 
#fairy-tale-2.0 

#having-nothing-is-having-everything 

Klippen: 'the balcony' und SwimmingPool, Iberian Gathering (Spanien) 



96 es gibt auch #Rainbow-Sailing-Ships, der Captain eines 
Rainbow-Schiffes, das von Gathering zu Gathering  
segelt, stellte sich in Portual vor 

#reborn      

... whatever you need ... there is a connection...  
even for transformation of 'darkness' 
--- 
ein österreichischer Dunkel-Elf dessen fürstliche Behausung 
einen halben Kilometer entfernt im hochgelegenen Wald 
war, erzählte mir von dem Gathering im Monat zuvor in 
Rumänien... dort war er Teil der 'Dark Chai Kithchen' – ein 
Ort 'für die Verlorenen, die Einsamen und Traurigen' 

 
... auf dem Gathering in Spanien2015 entstand auf die 

letzten Tage sowas wie ein 'FightClub' phasenweise im extra 
dafür weich-hergerichteten #mainfire-Wohnzimmer  

 
für jede Farbe Menschlicher Existenz findet sich ein Ort, 

darum wirst du auch mit 'Welcome Home' begrüßt 
 

weil diese Erinnerungen nicht aufhören so tief zu bewegen... 
  

in Spanien hat eine Frau ihr Auto, das sie eh loswerden wollte, 
einfach stehen lassen, den Schlüssel und einen Zettel 
hinterlassen – ein Geschenk an wer`s brauchen kann, - statt 4 
Vans auf 200 Hippies hatten wir dann auch noch ein #Rainbow-
Auto... zusätzlich zu dem Pferd, das uns ein Landwirt vom 
nächsten Hof hingestellt hatte ... zur freien Nutzung. 
Im spanischen Hinterland kam die Polizei und Waldbrandhüter 
fast täglich auf ihren Motorcross-Bikes... um zu überprüfen ob 
wir auch nur die vereinbarten Feuerstellen betreiben. Das 
Rainbow passte sich der Waldbrandgefahr an: es gab nur gut 
abgesicherte Feuer am welcome, kitchen, main-circle, sowie eine 
geniale Lehmofen-Schildkröte und eine Pizza-Bäckerei-im-Hügel 

 
den Pool oberhalb der Klippen, in dem Hubschrauber ihre 

Wasserbeutel auffüllen, falls der Wald brennt ... benutzten wir 
als #rainbow-swimming-pool ... mit 'Grand-Canyon-Aussicht' ... 

fühlten die Bedeutung von 'VIP' ... die National-Park-Rangers 
freuten sich über unsere Anarchie  

 
 ein Polizist wollte am 'Talking Circle' im Tipi teilnehmen und legte 

eigenwillig seine Waffe außerhalb des Zelts ab.  
Die Dorfeinwohner sandten uns Rießen-Pfannen, Trommler und 

Instrumente ... durch 20 Kilometer Wildgelände, um eins der 
abgelegensten Rainbows ever, mit Freude zu beschenken 

 
 

ein bulgarischer Junge, hatte Geldbeutel, Freundin und Zuhause 
'verloren' ... kam ohne Gepäck drei Tage nachdem er zum ersten 
Mal von 'rainbow' gehört hatte, aufs Iberian Gathering... 
innerhalb Tagen wirst du Zeuge von wunderschönsten 
Transformationen die mit Menschen passieren können 
 ... er gab sich schließlich den neuen Namen 'Leo',  
fand sich beschenkt mit Überfluss und Liebe 

#rainbow-stories 
#fairy-tale-2.0 

#having-nothing-is-having-everything 

Klippen: 'the balcony' und SwimmingPool, Iberian Gathering (Spanien) 



97 

#there-is-no-problem ... only if it's now 
 
.. sehr interessant ist wie am Rainbow mit Störfällen 
umgegangen wird .... 'diversity is evolution of 
consciousness' / Anarchie heißt  man darf auch alles kaputt 
machen ... Aktion. Reaktion. Impulse im Hier und Jetzt 
regeln Situationen dass der Fluss weitergehen kann...  
   
es gibt immer eine Lösung ... z.B. die 'Trubadix-
Methode' ... man kann Leute, die weder gehen noch 
aufhören zu nerven, ne zeitlang an Bäume binden.  
in Portugal wurde jemand mit einer Wellenfront aus 
dem Gebiet verdrängt. Das 'Karma' kann es auch mal 
vorsehen, dass jemand seine Blockflöte nicht mehr 
findet ... oder Wunder erlebt ... es gibt viele 
Möglichkeiten Störfaktoren elegant aufzuheben, Knoten 
zu lösen... ein Organismus findet immer einen Weg 
 
   

'be like water ... be grounded' 

‘this is anarchy - its like  
rulin and servin the world the same time    

'the balcony' @ Iberian Gathering 
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auf einem Rainbow, ‘silenced’ ein #focus-Ruf 
hunderte Wesen in allen Kreisen 

‘focus heißt: ... Diese Frau spricht!’ 
  
(mit diesem Ruf verstummte ein 19-Jähriger den food-circle und 
gleichzeitig das ganze Bergtal ... ich stand 500 Meter entfernt am 
welcome-camp. Mit seiner lauten Stimme, half er einer Frau ihr 
Anliegen vorzutragen. Sie sprach nicht laut, sondern wie in  
irgendeinem Gespräch ... ich wusste nicht, dass Menschen 
Gespräche über Kilometer Reichweite hören können) 

über Hygiene, RawFood und Naturmedizin lernt man auf jedem 
rainbow viel ... 
 
'look how a million people – can drink from one cup' ... 
wie man seine Bakterien bei sich behält 
wie reinlich eine Wald-Toilette sein kann (#shit-pit, #magic-pit) 
wie nützlich reine weiße Totholz-Asche und Essig sind  
 
es gibt #healing-areas ... ein Traum, danach kann man nie  
mehr ein 'Krankenhaus' betreten ohne sich zu wundern,  
warum wir der Krankheit und nicht der Heilung einen Ort gaben 

#gelebte-Schwarmintelligenz 
was täglich schief läuft, kommt in den nächsten Tagen kaum 
mehr vor, weil jeder im Lager die Ankündigungen bei den 
#food-circles hören kann, Wissen wird geteilt, aus Fehlern 
gelernt ...  

#silent-day 
 
 

eine beeindruckende rainbow-Tradition: den ganzen Tag vor 
der #full-moon-Party wird geschwiegen. im ganzen Lager 

 

 Magie wenn zu Sonnenuntergang das ohmmm und die 
Trommeln die Stille brechen, die Menschen stampfend 
und wälzend den Staub des #sacred-fires aufwirbeln, 
hunderte Musiker aufwachen,  
tausende zum tanzen und jubeln bringen ... 
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das #sacred-fire ist das Herz, ein Wohnzimmer.  
dieses Feuer brennt durchgehend, die Asche ist hochrein,  

das Feuer 'heilig', es bildet den HauptKreis, 
das main-fire – ein pulsierender Ort,  

 wo du zum ersten Mal den Zustand #Unity fühlst   

we love our air – we are aware about  
our words that we speak 
 
we love our water – we avoid to  
pee or poo above the water collection. to wash  
we take water away and avoid using soap 
 
we love our fire – we only burn dead wood  
avoiding habitats, we are aware of our  
cigarett butts and ashes 
 
we love our earth- we collect all our rubbish  
and carry out what we carry in. we use  
the poo-pit to donate our poo to the earth 
 
(HinweisFahne am #rainbow-welcome,  
IberianGathering15) 

nach drei Tagen, 'kennst' du das ganze Lager. Alle treffen sich 
zweimal am Tag in einem Kreis am #main-fire. Du wusstest gar 
nicht wie scharf deine Augen stellen können, wenn es so viel 
zu sehen gibt 
 

Dort erlebt man das genialste Essens-Verteil-System ever. Egal 
ob 50 oder 2000 Leute ... innerhalb einer halben Stunde sind 
alle mit mehreren Gängen Essen versorgt, Gewürze zirkulieren 
automatisch 
von oben kartografiert würden die #food-server kreisende 
Spiralen innerhalb eines Kreises abbilden ... mit Bienen-Pfaden 
 
du bleibst sitzen, wirst bedient, brauchst nur eine Schale 
... die, die zu spät kommen, werden jederzeit zuerst bedient ... 
'first-time'/'second-time'/'any-time'-food, es gibt vegan und 
rawfood 
 

auf größeren Rainbows gibt es eine eigene Kinder-Küche / 
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we gather to plunge deep into ourselves ...  
 
... zu jedem Zeitpunkt gibt es Rückzugsorte, Stille, man kann 
auch über Wochen auf einem Rainbow leben, mit keinem 
reden oder zu tun haben... mach-doch-was-du-willst ... 
plötzlich sind die Menschen frei, müssen sich weder um Geld 
noch um Zeit, weder um Essen noch um Wärme kümmern 
 
it`s interesting how relaxed the chaos is created here 
 
----- 
ein World-Gathering ist gleichzeitig eine 
Ratsversammlung des Planeten:  
 #WorldGathering is #PlanetsCouncil  
 
jeden Tag finden #TalkingCircles / #VisionsCircles statt – dort 
bündelt sich die Vision/das Bewusstsein des Lagers in einem 
Kreis. Beim WorldGahtering heißt dieser Ort z.B. 'Pangea' – so 
hieß der Kontinent als alle Kontinente der Erde noch eins warn 

ein rainbow findet immer in der Nähe von sauberem, frischem 
Quellwasser statt ... eine Fläche auf der ein Rainbow stattgefunden 
hat, bekommt mehrere Jahre Ruhezeit, bevor dort wieder ein 
rainbow stattfindet 

bisher hab ich die Erläuterung vom #Magic-Hat-Prinzip 
übersprungen: wie Geld und Rainbow zusammen passen 
 

... die wunderbare Lala, brachte es auf den Punkt: 
 
  'Schau, Magic-Hat funktioniert so: du nimmst ein paar 
Münzen aus deiner Brieftasche heraus ... dann nimmst 
du deine Brieftasche mit Perso, Bankkarte ... und wirfst 

sie in den Hut ... das machst du genau einmal' 
 
(der Magic-Hat wird nach dem food-circle herumgereicht, um 
Geld in Nahrung von den Bauern nebenan zu verwandeln... viele 
benutzten schon lang nicht mehr wirklich 'Geld', sind damit reich) 

its the more that I give, the more I´ve got to give 
its the way that I live, is what I´m living for 

(magic-hat-song) 

rainbow-spa 
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#die-Weltformel-steckt-im-Kreis 
 
das Rad neu erfinden ...  
... tatsächlich war das Rad die erste Kreis-Struktur, die  
wir genutzt haben nach dem Feuer 
Feuer=Kreis weil der Winter=Dunkelheit so besser zu 
überleben ist... 
'its a Kreis'... den wir weiter funktionalisieren müssen 
 
#rainbow-gathering-is-circle-movement 
ein Treffen in Kreisen, verbunden mit der Natur, 
für alle Stämme, Nationen, Menschen aller Farben... 
ist ein holistischer Kreis für alle Spezies  
 
... formt zukünftige Lebensformen 
... im Rhythmus der Mond-Zyklen 
 
ein fraktal wachsender Organismus...  
aus Arnachie und Chaos, Liebe und Einheit 

#rainbow-map-is-alive 
Momentaufnahme eines rainbow gatherings auf der Karte 

Fraktale verbinden Kreise 
 

die Strukturen des seed-camps wachsen im Rhytmus 
des Mondes, bauen sich auf- und ab, passen sich dem 

Energiefluss  der herumschwirrenden Wesen an 
 

Berg, Tal, Fluss ... ein riesen Areal ...  
Rückzugsorte wie Stille  

Verbundenheit wie Wildheit 
Raum für Sättigung jedes Bedürfnisses 

... bei Bedarf findet sich auch  
Raum für Trauer und Eskalation 

 
'diversity is evolution of consciousness' 

#Überfluss-für-alle 
#wir-sind-Organismus 

peace-parade  
@Rainbow Portugal 15 
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was soll schon passieren? 
... das schlimmste das passieren kann,  

is dass du aufwachst, der Wecker klingelt,  
du musst in die Arbeit...    

 
'fühlt sich an wie die großen Sommerferien für immer' 

 
 

--- 
Rainbow ist ein Wanderstamm mit maximaler Flexibilität ... 
die Treffen finden vermehrt in den wärmeren Monaten statt 
bzw. im Winter in den milden Klimazonen.  
das Analogon gibts auch im Winter, in Skandinavien z.B. unter 
dem namen #tin-family ... ein ähnliches Treffen der Stämme 
und Familien 
 
Leben innerhalb der Geometrie der Natur als verbundene 
Einheit funktioniert in allen Klimazonen 

Rainbow Gatherings finden ständig statt, an vielen  
Orten zeitgleich... von den Tempeln der Maya über  
die Landschaften nahe an den Naturschutzgebieten ...  
möglichst weit weg vom alten System ... es sind Mutterschiffe 
des Lebens ... so funktionieren wir am besten 
 

dort blüht das Leben seit 1972 ... und wartet bis der Planet 
sich von der Krankheit Mensch erholen will ...  
bis wir unser Paradies ausweiten können 
 

#peacemovement 
#onetribe 
#hold-space-for-the-vision 
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Felipe Venâncio, flickr.com 

stell dir das ruhig vor, es reicht wenn Bruchteil der 
Welt gleichzeitig ohmmmt  
fühlt sich in etwa so an: 

#rainbow-circle-resonance 

Michael Le Roi, flickr.com 

stell dir vor, die ganze Welt OHMMMt 
... ein #Quantensprung 

4 

Vollmond... es ist episch wenn die harmonische  
Ur-Frequenz, die der Mensch erklingen kann  
ein Kilometer-großes Rainbow Areal zur Ruhe  
und zum Schwingen bringt ... gleichzeitig in 
dutzenden Mutterschiffen des Lebens am ganzen 
Planeten 

 
'if you want to find the secrets of universe, 

think in terms of energy, frequency and vibration' 
(nicola tesla) 

#Ohm-und-kosmischer-Rhythmus 
… und tatsächlich, ist das ohmmm einfach der längste Klang 
den ein Mensch machen kann … so, und dass ist unsere 
Zeitskala ... und wir leben so schnell in unserer Zeitskala 
verglichen mit der Kosmischen Zeitskala, in der alles so 
langsam abläuft  
 
... das ist, warum Meditation und diese Ohmmm Resonanz 
Zustände so wichtig sind ... um eins mit dem Universum zu 
werden - darum gehts in der letzten Zeit darum langsamer 
und langsamer zu werden, bis zur 0 (nichts tun, sein) 
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... denn wenn wir wirken 
produzieren wir die Zukunft  

aus der wir kommen 

--- 
#why-i-cry-at-rainbow 
.. es ist kaum zu ertragen, auf den #rainbow-gatherings zu 
sehen, wie die Kinder des neuen Zeitalters aufwachsen ... 
eine Kindheit in Frieden und Natur... in Überfluss und 
Liebe ... in der Universität des Lebens ... wünscht man 
jedem ... diese Kinder werden unseren Planeten heilen 
... eine Generation von ‘Kristall’-Kindern wird uns lehren ...   
 
--- 
die aktuelle Generation der erwachten Kinder, nennt man 
‘Kristall-Kinder’... sie erklären dir die Welt kristallklar  
(#eight-year-kid-explains-dark-matter-and-universe-youtube, 
#crystal-child-information-about-human-body-youtube, ... ) 

Kinder mitnehmen .... 'ich will ihnen eine 
Erinnerung an die Zukunft geben' 

wir hattens vergessen, aber das is jetz vorbei ... 
und am Schluss wird die Geschichte, die damit in 
Gang gesetzt wird, nur logisch und klar sein dass 
es so kommen musste ... für unsere Enkel nur 
schwer zu verstehen ...  
wie wir so leben konnten, wie wir's heute tun 

#the-short-story-of-our-age 

World Rainbow Gathering 2016 Egypt, by Alan Silveira 
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6 Wer nicht ernst genommen wird,  
kann in Ruhe an einer anderen Welt bauen 

#first-real-revolution 
es wird die erste echte Revolution sein, weil sie 
aus der Natur heraus passiert, verbunden als 
eins 

#Neue-Sprache 
#Anderssprache benutzt gefaltete WirkSprache... jeder 
versteht. #Fraktale-Grammatik, #Duden-für-die-Menschheit 
sprich wie du meinst ... nicht wie gelernt 
 
jeder versteht Wirkung 
Laut-Klang-Sprache ... modular gefaltet ...  
das wars auch schon zur ‘neuen-Rechtschreibung’  
 

#Geld-fraktal-zerlegt 
das Industriezeitalter, das Informationszeitalter war 
Werkzeug, Geld eine Hilfsgröße. Geld wird überflüssig, 
wir leben sehr bald in Symbiose mit 'Patcha Mama' 
es wird fraktale-Ähnichkeitsabbildungen zu Geld geben, die 
frei von Zins sind: Regional-Währung und Tauschmittel. Das 
Beste: Schenken. Schulden aufgehoben, die waren ohnehin 
nie real ...  
 

#Perkakultur-Mutter-Erde 
Permakultur ist lebendiges,  

selbst-reproduzierendes Leben-im-Überfluss. 
... die Natur ist größenwahnsinnig in dem was sie gibt 

#Rede-an-die-Menschheit-Schnipsel-Rest1 

wer was hat schenkt 
wer nichts hat wird beschenkt 
alles ist Kreis 

wir bilden Inseln der Nachhaltigkeit  
in einem Meer der Nicht-Nachhaltigkeit 
(Dennis Meadows@Bundestag2011@Club-of-Rome) 
 

#erkenne-die-muster 
 

Jetzt kommt Universum 2.0, Mensch 2.0 
Den Untergang können wir überspringen 

 
Jeder Mensch wird vollkommen geboren. Negative 
Charakterzüge sind immer Folge von Lücken im Energie-Torus 
- das heißt man liebt sich nicht zu 100% selbst. Meist in der 
Kindheit entstanden... (es gibt keinen 'bösen Willen', nur 
mathematische Logik in Mustern ! ). Lücken-Menschen 
kompensieren ihre Lücken indem sie von geliebten Menschen 
Energie saugen, ähnliche Lücken antun ... SelbstLiebe kann 
wieder-entdeckt-werden, Traumas vergessen ...  
#love-yourself, #a-ma-te 

 #SelbstLiebe 
keiner ist zu einem verdammten Leben verdammt.  

ein Baum ist ein hundertprozentiger #egoist.  
'ich bin der, der ich bin' ... er liebt sich, zweifelt nicht. 

weil er schön ist, können andere bei ihm schön 
sein ... alles Krankhafte auf diesem Planeten vergeht.  

heilt außen heilt innen und umgekehrt  

#Mensch-Tier-Symbiose 
Mensch und Tier können in Symbiose miteinander leben... 
wie es geht, erzählen die Anastasia-Bücher, die durchaus mehr 
als eine Geschichte sind. Anastasia, die Taiga-Einwohnerin ist 
Nachfahrin von Völkern die kaum Kontakt mit unserer Welt 
hatten ... sie kann zaubern und betont sie ist nur eine Frau die 
im Wald lebt  

... die großen Vorreiter leuchten zu stark,  
als dass man sie länger ignoriern wird 

#Licht-Bombe 
dass es so viel Hoffnung für die Welt gibt, wurde bisher nicht 
wahrgenommen. man nannte uns Esoteriker, Spirituelle, 
NewAge, Ökos, Dread-Heads, Junkies, Spinner, Hippie, Yoga, 
Heilpraktiker ... ignorierte Raver, die goa-Kultur, Punks, 
HipHopper, Sprayer ... #gimmenames ... das hat uns nur  
geschützt.  
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Wir waren so unsichtbar, weil ein Teil von uns kaum mehr 
in Städten lebt. Der andere Teil bildet Inseln,  
Wagenburgen, Anarchie-Zentren, Punk-Lager, Transition-
Gruppen, be-the-change-Initiativen, ecovillages, 
earthships, Hippie-Lager, Festivals, Communities ... 
ebenso, wie die, die nie an dem Wahnsinn in den Städten 
mitgemacht haben ... Dorf-Einwohner, Großeltern, Kinder 

Raumstationen werden sich auf der Karte bilden, 
die anlandenden Wohnformen ala Bauwägen, Tipis, 
Container, geodätische Kuppeln, Jurten, Baumzelte, 

Baumhäuser, LKWs, Hütten, Türme ...  
 

eine Tetris-Party in sacred-geometry, ein Spinnennetz 
artgerechter Haltung Hummanoider. Keiner muss 
mehr in den grauen-Schuhschachtel-Blocks leben 

  
ein Mensch ohne Garten ist kein Mensch 

'Drei Stunden Arbeit am Tag, weils mehr nicht braucht' 

 'Eine Bewegung kannst du nicht 'machen' 
eine Bewegung erschafft sich selbst' 

... und ich weiß es gibt da die Schamanen, in den Ur-Wäldern 
der Erde, die aufgehört haben Lebensjahre zu zählen ...  

seit hunderten Jahren trommeln und tanzen 
 ... die in unseren Leben mitmischen ohne dass wirs 

wussten. bald weiß es jeder. alles macht sinn 

#Rede-an-die-Menschheit-Schnipsel-Rest2 

... es wird der Tag kommen 
an dem alle Grundstücke der Erde frei sind 
der Tag an dem alles allen gehört 
 
#we-live-here 

die Verdichtung der Sprache verwandelt den Raum.  
Wirkung ist Magie. Liebe ist. 

#punk-steam-is-immortal 
#mad-max-is-mein-freund  
#werd-jäger-und-sammler 

#Epic-words-are-magic 

7 

damit endlich mal alle anfangen können zu leben 
auf diesem blauen Kristall namens Erde 
im unendlich schönsten Universum  
das man sich denken konnte 

 
... weil wir nicht warten konnten, bis das 

Paradies kommt, haben wir  
schonmal angefangen... 

 
danke an die, auf deren Schultern wir stehen 
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and those who were seen dancing  
were thought to be insane  

by those who could not hear the music  
   

Friedrich Nietzsche 

#problemSolved 

wir gehören uns selbst  
keinem Land, keinem Staat  

8 

TTIP, Weltherschaftspläne, Codex-Allimentairus und 
überhaupt ist dein Personalausweis eine ArbeiterNummer 
(ID) im Staatssystem. 
 
die Geburtsurkunde und den Personalausweis kann man per 
Klage am EU-Gerichtshof oder ähnlich ‚freikaufen‘ / löschen.  
Dann ist man wie ein Ur-Einwohner – ein Mensch auf diesem 
Planeten ohne Staatskonstrukt.  
 
Erdling statt Bürger. Macht Sinn als Massen-Bewegung kurz 
bevor das Sozialsystem und der Staat damit eh aufgehoben 
wird 

.... falls nach diesem Buch nicht was anderes wichtiger ist  
 
#buy-out-your-id 
#re-invent-humanity 

'... weißt du noch das Gefühl 
als in den Flammen unsere Pässe schmolzen?'  
(KIZ, Hurra die Welt geht unter) 

#EARTHLIN – zum anhören:  
Jamura feat. Kess ZeroGravity – Earthlin  
soundcloud.com/majorarcanapsychedelics/earthlin 

Graffiti Kunst, anonym 
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#piraten-pad-for-president 
die #piratenpad / #etherpad Technologie liefert 
interaktive Internet-Notizzettel, die jeder ohne 
Anmeldung instant bearbeiten kann... könnte Grundlage 
für #Bewusstsein-geht-online werden ... danke #nerds, 
danke #open-source-community, danke #napster, danke 
linus-torvalds 

#todo-facebook-metamorphose 
Idee für #Bewusstsein-geht-online an MarkZuckerberg / 
facebook weiterleiten... google ist auch unser Freund. 
sehr intelligent. 
 ... dank der evolutionären Übersetzungs-Engine von google 
konnte das Buch in nur zwei Monaten in zwei Sprachen 
fertig sein 
 
Stephe Jobs ein Revolutionär unserer Zeit... ... Bill Gates 
ist das Gegenteil von Dagobert Duck, er hat ausgelöst, 
dass Reiche über die Hälfte ihres Vermögens für Gutes 
weitergeschenkt haben ... LeonardoDiCaprio, 
Angelina ... Hollywood in jedem 10ten Film ... die Liste 
ist endlos ... 
 
#critical-mass-is-everywhere 
#connect-the-clusters 

#Bewusstsein-geht-online 
#Duden-for-Humanity 
#the-swarm 
 

... wenn du was brauchst,  
frag danach 
wir sind viele 

#es-ist-was-es-ist-und-es-ist-gut 
#nichts-von-frueher-zaehlt 

#harmonie 

wird Zeit dass #Copyrights, #Patente, #Gesetze 
aufgehoben werden ... dann sind wir alle #Künstler 

 
Firmen und Staaten werden eh bald open source 

 
#instantan-paradies 

#ZeitenWende 
 
 

die Welt ist nicht schlecht 
is doch egal wer reich war 

is doch egal was schiefgelaufen ist 
es zählt was blüht 

jeder liebt  
 

was aussterbend war wird sich ver-wandeln  
wir designen die neue Welt gemeinsam 

#Auftakt-Besprechung-des-Untergrunds 
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the moment i write 
... things get fullfilled 

the moment you feel 
... things get fullfilled 

the moment we act 
... things get fullfilled 

#Visions-Circle-is-Pangea 

10 

'there are many real magical moments,  
moments of synchronicity  
where the universe provides  
and things work out' 
 
... oder: 'es kommt zu dir  
noch bevor du gefragt hast' 
 
ich liebe das Universum  
für seine vielen magischen Fügungen 

#Auftakt-Besprechung-des-Untergrunds 

#Ereignishorizont-des-schwarzen-Lochs 

by cyb, dmt-nexus.me member gallery 
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wir sind die Ur-Wesen wir sterben nicht wir aktiviern uns  
wir werden Licht 11 

#sit-down-to-read #workshop-im-hellsehen 
#erkenne-die-struktur-des-globalen-bewusstseins 
 

verbindest du in den tiefen dmt-Raum, nutzt das globale 
Bewusstsein dich um zu denken, weiterzudenken ... an Fragen 
die seit hunderten Jahren keine Antwort gefunden haben... Gott 
unterliegt auch der Evolution, es benutzt dich um seine Fragen  
zu beantworten - derb 
 

findet sich eine Antwort, so ist sie für immer als 'Wahrheit' – 
Resonanzfrequenz in den DMT-Raum / die dunkle Energie / das 
globale Bewusstsein / den Meta-Raum eingraviert.... jemand 
anderes, der sich die gleiche Frage stellt oder gestellt hat, findet 
die Antwort damit schneller / instantan. Das ist #Vernetzte-
Intelligenz (so konnte dieses Buch innerhalb eines Mondzyklus ... 
das werden was es ist... KlarTraum ... ich bin telepatisch mit allem 
verbunden, so löschen sich Irrtümer auch von selbst  ... die 
meisten hören uns nur noch nicht) 
 

so verbreiten sich auch die Witze ... wie der, dass wir selbst das 
System noch so lange hinhalten, bis die Fee mit ihrem Buch  
fertig ist ...  
 

die Punks, attacs, greenpeace ,Grün, Occupy, Links, 
Pöbel und Gesocks, HipHop-Lehrer und sonstigen 
Aktivisten sind perfekte SystemBlockaden und 
BewusstseinsFormer – danke für so viel Energie!  
 

... man konnte gut im Kapitalismus chillen, seine eigene Welt 
zum Paradies formen ... unsichtbar wird sichtbar 

... Zufall ist Chaos ist Anarchie ist Teil der Evolution...   
'it was about gaining time...' 

 
es ist Zeit für eine plötzliche Wende ... mit jedem weiteren 
Jahr #business-as-usual, fühlt es sich so an, als ob wir wieder 
80% Planet verlieren .... darum war Trump auch eher 
Stilmittel um die 'Schläfer' zu wecken 
 

(und hier lacht er auch ... lass mal Wertung fallen ... stell dir mal 
Trump in Hippie-Hosen vor ... wenn wir alle meditiern geht das ...) 

#denk-ueber-den-rand 
die Sprüche die noch nicht ausgereift sind, verschwinden 
wieder ... so ist es mit dem Satz 'wer jetzt lebt, muss nie mehr 
sterben' ... das stand schon mind. drei mal in den 
Aufzeichnungen, klingt episch, aber wurde wieder entfernt ... 
damit spielen wir erst noch Federball ... #Radiergummi-erlaubt 
 
(verletzlich bleiben wir ohnehin (vorerst) ... das Hybrid-Leben im 
System hinterlässt Spuren ... Beschädigungen am Körper 
umzukehren ist nicht unmöglich, doch auch abhängig davon 
wann der Bewusstseinssprung passiert) 
 
 
 
 
 
 
 

es nannte sich mal Gott, kommt jetzt aber auch gut mit der 
Bezeichnung #global-consciousness aus)  
... vom Bewussteinswandel zu sprechen ist auch viel moderner 
als vom 'Gotteswandel' 
 
so kann die Komponistin des KlarTraums für alle 
Abhängigkeiten, alle Dinge, alle Bewegungen auf der Erde ... die 
Pfade spüren – in die Zukunft fühlen ... und sie wieder in ihren 
Möglichkeitsraum falten 

#nutsthell-indesign 
wir haben verstanden, wie ein Same funktioniert  

wie alles zusammenhängt  
 
--- 
du brauchst auf jeden Fall irgendwann kein externes DMT 
mehr  ... du bleibst Dauer-Verbunden zu Mutter Versum und 
produzierst es selbst ... 
 

das Spirit-Molekül ist letztendlich nur der Türöffner,  
die Freischaltung der Mini-Abbildung von Gott,  
die in jedem steckt ...  
#remember-ancient-information 

#werd-FabelWesen 

das globale Bewusstsein ist sich seiner eigenen 
Struktur bewusst. es sieht die Weltlinien allen  
Lebens und die Formen die es zeichnet 
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#sit-down-to-read 
#Besprechung-des-Untergrunds 
 
wir fragen uns wie wir das mit der Säuberung des 
Planeten machen sollen.... man könnte die Städte in 
sich zusammenfalten, Erdbeben und Co ... wie 
Kartenhäuser ... ein Leichtes ... 'unsere Aufgabe ist 
nur zu schaun, dass links und rechts niemand 
getroffen wird' (Gor Timofey Rassadin) 
 
darum: READ THE FUCKIN MANUAL : KLARTRAUM 
 
 ... das globale Bewusstsein hat sich selbst 
weiterentwickelt, seine eigenen Ideen revidiert oder 
erweitert 
... die Religionen waren nützliches Hilfsmittel zur Evolution, 
viele verschiedene Sprachen des Einen Denkenden 
 
so is es: die Gott hat sich durch uns weiterentwickelt 
und seine eigene Bibel / Prophezeiung in Frage 
gestellt ... ein neues 'Schicksal' komponiert ... das 
JETZT Kristall werden kann ... also Form annehmen 
kann ... der Weg warn die Trips der Freaks ... Danke 
Wahnsinn 
 

Anastasia war eine der Ersten die schonmal 
Nostradamus und den Weltuntergang 'in den Arsch 
getreten hat'... es muss doch auch anders gehn.  
 
damit warn wir beschäftigt ... mit dem wie es gehen soll 
 
wie es sich anfühlt ... wenn alle aufwachen ...  
statt zwei Klassen zu benennen ...  
we are one ... es ist genug für alle da auf diesem Planeten 
... die geschätzt 10% Natur/ schöne Orte die noch übrig sind, 
reichen aus um die Menschheit aufzunehmen.... als integrative 
Lebensform der wiederhergestellten Erde 
 
wir sind Licht, wir sind Kristall, wir funktionalisieren 
die Dunkelheit. kein Mensch ist dunkel, keiner böse, 
er hat nur vergessen woher er kam ... 
--- 
(boa sind wir naiv, denkt es sich, aber einen Versuch isses wert, 
zur Not kann man immer noch Plan-B und Plan-C umsetzen 
... das globale Bewusstsein wird sich anpassen...  wie die Borg) 

ob du dran glaubst dass es Anastasia wirklich gibt oder was 
du von der Anhänger-Bewegung hältst, die entstanden ist, 
spielt dabei lustigerweise nicht zur Sache, es geht um die 
Information die die Bücher zugänglich gemacht haben 
...  als ich die Anastasia-Bücher entdeckt hab... hat es mich so tief 
erfasst, ich musste auf Waldreise gehn, um dort weiterzulesen, 
Bong im Rucksack ... versucht meinen 'Strahl' wie sie zu nutzen ... 
den Tag wie sie zu beginnen ... nackt im Morgen-Tau-baden... 
Menschen heilen ... an Baum-Wurzeln-schlafen ... in fünf Tagen drei 
ZauberWälder ... Anastasia erzählt wir sind die Geschichten aus 
ihren Buchseiten ...  
 
mir war bald klar, Anastasia schreibt den anderen Teil der 
Bibel die ich grad schreib. ... und das völlig ohne Drogen :) 

'sobald wir dort angekommen sind,  
warn unsre Trips nur der Weg dorthin' 
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'da escherts in dir'	
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... der Film im Film im ...  

#Anastasia 
 1996 gabs den ersten von inzw. über 11 Bänden 'Anastasia – 
Tochter der Taiga' von Vladimir Merge (Betonung ihres Namens auf i) 
 
... ihre Bücher haben Russlands Wissenschaft und Politik 
verändert ...  
 
Anastasias blühende Visionen zu Russlands Transformation 
durch freie FamilienLandSitze und blühende Heil-Gärten hat 
seit Jahren in Russland tausendfach Form angenommen,  
ganze Bezirke haben Gesetze zur Schenkung von Land 
eingeführt. 
 
Dank gilt Vladimir Merge, der russische Geschäftsmann,  
der sie entdeckte und seine Transformation der Welt teilte 
 
#werd-transparent-Vorreiter 
 
 

#magie-verstehen 

#storytelling-epic 
PS: auf Festivals könnte es #Reading-Circles / 
#poetry-slams geben  ... jetzt werden die Bücher 
Licht, die es wert sind gehört zu werden 

... jetzt entfalten sich die Geschichten der Freaks und  
Ur-Wesen 
... so schreibt sich die #Geschichte-der-Geschichten 

 
Anastasia kann die Leben derer,  
die sie zum blühen bringt sehen... ist mit allem Verbunden  
... sieht ihre Visionen Form annehmen ... sie schreibt: dass 
wir die Geschichten in ihren Buchseiten sind  

#Anastasia-und-Evolution-des-Bewusstseins 
 

die Anastasia-Bücher von Vladimir Merge, die von einer 
mächtigen Ur-Frau aus den Sibirischen Wäldern erzählen,  
haben neue Gedankenmuster aus dem globalen Bewusstsein 
erklärt / sichtbar gemacht... Anastasia hat gezeigt wie man 
mit Gott streiten kann, ihn auch als globales Bewusstsein 
erkannt, die 'Schöpfungsgeschichte' wunderschön neu 
erzählt, erklärt wie man Samen programmieren kann, uvm ...  
 

(sie korrigierte unser Weltbild, erklärte dass wir niemals aus 
dem Paradies vertrieben wurden und dass Gott sich vollständig 
aufgelöst hat, weil er noch den letzten Funken der Liebe, die bei 
ihm geblieben war ... in Form eines Kometen auf die Erde 
sandte) 
 
auf der KlarTraum Homepage gibts Anastasia Kurzgeschichten aus den 
Bänden 1-5, manches auch vorgelesen, unter #magic-how-to
http://klatraum.gacrux.uberspace.de/wordpress/anastasia-ausschnitte 

'Wassernympfe' 
Zeichnung von Kess, 2012 
 

erinnert mich an Anastasia ... 
es heißt, der See in dem 
Anastasia badet, zählt zu den 
wenigen Gewässern der Erde 
in denen Wasser die höchste 
lebendige Lichtplanet-
Frequenz hat \cite{Sannemann-
Schriften-gelbe-Reihe}	
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#circle-includes-all-people 
'Flüchtlingslager könnten wie rainbows strukturiert werden' – 
Kreise, Fraktale, food-circles ... der Gedanke kam der Fee 
schon oft. Plötzlich wären die Ärmsten die Reichsten.... und 
sobald die Staaten sich aufheben sowieso... wir alle könnten 
mal Flüchtling werden ...  
 

Stadt-Flucht als Party-Karawane 
damit kann das Wort Flüchtling dann auch aussterben 

 ... wir sind alle gleich  
 
Rainbows fanden ohnehin oft nahe den Krisenorten statt um 
ein Leuchtfeuer des Friedens auszustrahlen ... das 
Worldgathering16 fand in den Bergen Ägyptens statt ... 
 
Rainbow ist ein lebendes Funktional des globalen 
Bewusstseins... die Struktur wurde vom Leben selbst 
abgeschaut  
 
die größte Friedensbewegung der Welt war unsichtbar ...  
die Paradiese konnten geschützt wachsen ...wir sind bereit 
 ... die #große-Transformation kann kommen.  
#wir-sind-viele 
 

--- 
es gab auf den Rainbow Gatherings eine Bezeichnung für das 
System da draußen ... doch diese sei jetzt vergessen, wir 
haben uns oft gegenseitig daran erinnert dem System nicht 
mal mehr einen Namen zu geben. ... zaubern funktioniert nur,  
wenn du vergisst was vorher war 
 
'the existence of 'babylon' shall not be in our minds  - 
when we make deciscions' ... sprach der #Visions-Circle  
 
ein #Visions-Circle findet täglich auf Rainbows statt,  
dort bündelt sich alles ... die Treibende ist eine  
gemeinsame-Vision 

#the-matrix-terminal

>> die letzten Seiten sind doch gar nicht 
für alle bestimmt, das ist ja eine 
Besprechung der Revolution... oder doch? 

>> besteht vielleicht genau darin der 
Bewusstseinssprung?
immerhin würde das die Grundlage legen für 
#instantan-paradies

>> wir hinterfragen was ein Witz war, ob 
es nicht auch real werden könnte

#das-universum-will-durchs-nadelöhr

>> nichts soll mehr geheim sein

#illuminati-sind-auch-familie

#besprechung-des-untergrunds 

#städte-sterben-aus  
Städte haben einfach nicht die Form die Weltlinien-Muster des 
Lebens hervorbringen können. Zu viele raumblockierende 
Boxen / Häuser / Hochhaus-Blocks, keine Kreise / Spiralen /
Fraktal-Struktur 
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'die Strukturen die ausgedient haben werden fallen 
unsere Aufgabe ist es zu schauen, dass links und rechts 
davon keiner erschlagen wird' 
 
'es gibt keine Tyrannen' 
'der zufriedene Sklave ist der größte Feind der Freiheit' 
'reparier nicht was eh untergehn wird’ 
 
‘wir haben schon gewonnen 
die neue Erde is schon da 
wir sind bloß zwei-drei Seiten davor' 
 
 
das 'wichtigste' zuerst: 
GOR Timofei Rassadin über Meisterschaft  
und die aktuelle Lage 
https://www.youtube.com/watch?v=ErAqa4shR1Y 
 

 
#consciousness-bubblefish-im-Ohr 

#Besprechung-des-Hyperraums 
#Schamane-is-Programmierer 

 

’Schamane is Programmierer im Hyperraum,  
das is das was er hauptberuflich macht’ 
Gor Timofey Rassadin  

die Zeit der Reperatur wird einfach übersprungen,  
die Technik brauchen wir auch nicht mehr wirklich,  
wir bekommen ein neues Modell Planet, ein neues 
Modell Mensch freigeschalten 

#hier-endet-deine-Realität 
#Schwarzes-Loch 
#Metamorphose-Universum 

wenn dus packst, zieh dir das rein: 

#Wichtigste-Seiten-der-Menscheit #Wichtigste-Seiten-der-Menscheit

GOR Rassadin: Titanic- was ist zu tun? (20 Min) 
https://www.youtube.com/watch?v=YTawsB8nOsI 
 
Gor Timofey Rassadin: Neugeburt der Erde und  
der Menschheit (53 Min) 
https://www.youtube.com/watch?v=uhpKArxWSsg 
 
GOR Rassadin über Lichtnahrung (10 Min) 
https://www.youtube.com/watch?v=he8JBJc-MU0 
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#KlarText
#die-Welt-transformiert-noch-bevor-wir-bis-drei-zaehlen 
 
... nach 300 Seiten KlarTraum mal geschaut, was andere,  
die übers neue Zeitalter schreiben... so erzählen 
 
 ... was ich ahnte bestätigt sich ... nur viel schneller als gedacht 
... es ist nämlich schon passiert, wir sind eine Sekunde vor 12... 
der Kampf ist schon gewonnen und der war nicht das System 
oder Tyrannen. Der Kampf war auf Ebene der Ur-Mächte des 
Universums. Die Schamanen und tausende Freaks haben über 
Jahrtausende dort für uns gekämpft, gelernt, den Raum 
geformt ... und ein neues Schicksal erfunden ... die nächste Welt 
wird genial. Das war die Evolution von Gott. In jedem – 
verbunden in die Schwarmintelligenz ... es hat gereicht, dass 
0,0005% von uns sich im Gott-sein üben.. 
 
'die neue Erde ist schon da, der Quantensprung wird  
noch in diesem oder im nächsten Jahr ausgelöst' ... (vor 2020) 
von allen Ur-Kräften der Erde, des Universums und des 
Hyperraums gemeinsam 
 
die Welt wie wir sie kennen endet.  
Eine neue wird überlagert. Dort werden wir aufwachen.  
 
die Welle die da auf uns zukommt, wird uns schneller erreichen  
als wir 'fertig' mit dem Vorbereiten für die neue Zeit. Das is auch 
ok so... man wird doch eh nie mit allem fertig was man noch 
machen wollte ... es reicht ... die kosmische Anordnung passt 
bald perfekt, das ErdMagnetFeld wird switchen ... #reset 
 
Es braucht keine Wiederherstellung oder Reperatur des alten 
Systems. Es lässt sich nichts retten an der Titanic.  
Bereits 2020 soll nicht mehr existieren in der Zeitschiene ... 
vorher wird durchgeschüttelt ... wir wissens weil wirs selber 
auslösen ... danach sind alle Probleme, gelöst, der Mensch 
bekommt auf zellularer Ebene 'Upgrades'. Die 
Schwarmintelligenz durchläuft damit eine Metamorphose,  
an der wir alle teilhaben 
 

... das Erdmagnetfeld wird bald einen Polwechsel haben ... das 
gabs schon öfter in der Erdgeschichte ... alle kosmologischen 
Ereignisse haben genau auf jetz-dann hingespielt... um alle 
Energien zu bündeln ...  
die Lektion fürs kollektive Bewusstsein: 
'wenn du gegen deinen Planeten lebst, geht das in die Hose' 
--- 
Cut – der KlarTraum war fürs Aufwachen zuständig...  
 
Handwerkszeug für die letzte Zeit vor der Wende ist der gesunde 
Menschenverstand... es ist als ob man uns allen sagen würde:  
Ihr habt nur noch ein Jahr zu leben ... was würden wir machen? 
alles irrelevante sein lassen, aufs Wesentliche focusieren ...  
informieren über die neue Welt, die kommen wird, denn je mehr 
man vorher schon weiß und übt, um so leichter tut man sich auf 
der anderen Seite 
 
wer über das Neue Zeitalter in absolut KlarText spricht ist 
Drunvalo Melchizedek, Gor Timofey Rassadin, Little Grandmother 
Kiesha (sowie Dieter Broers und Heinrich Sannemann) 
 
... bildet Banden. Macht Schulden und verbindet in die Dörfer, 
 in die communities ... denn es wird keine Bank, kein Rechtsstaat 
mehr da sein um sie einzutreiben. 
 ... rechne damit dass Strom, Geldautomat, Supermarkt ... nicht 
mehr funktionieren ... leg Vorräte an ... nur einige Vorkehrungen 
um die ersten Tage / Wochen nach dem großen Unwetter 
klarzukommen... x Tage Meditation  ... danach werden die 
Funkstationen der neuen Welt auftauchen ... und eine große 
Party wird das neugeborene Zeitalter einläuten.  
 
In der neuen Welt haben wir dann auf Fähigkeiten Zugriff, die 
jetzt schon geübt werden können: Lichtmensch freischalten, 
Wärme erzeugen, beamen, Körper verlassen, Materie 
erschaffen ... lass dir von den Zauberern, die den Sprung 
vorbereiten, erzählen was möglich ist 
 
... das ist nicht deren Idee, sie sprechen für die 
Schwarmintelligenz. 

#Wichtigste-Seiten-der-Menscheit
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17 

---- 
... in der Ruhe ... während alle beschäftigt 
waren ...  hatte ich Zeit für die Ansagen  
der #ZeitenWandler ... 
hiermit kann der KlarTraum vollendet werden 

hier fällt der KlarTraum in ein schwarzes Loch ... es ist 
jetzt nicht mehr wichtig alles fertig zu kriegen ...  die 
Infos müssen schon früher als geplant  ans Licht ... als 
mittendrin-Version statt einer runden beta ... denn es 
hat hier seinen Zweck erfüllt: vernetzen, wirken, 
aufwecken ...  
 
ein Teil der Menschen wusste diese Wahrheiten schon lang  

 
... erst baun wir die Welle auf 

dann reiten wir darauf 
 
der KlarTraum wirkt ... er ist dafür zuständig,  
für die wichtigsten Infos der Welt offen zu sein:  
 
wie wird das neue Zeitalter ausschaun,  
was ist jetzt noch wichtig 
 der Schwarm erwacht 

#chaos-before-revival 
#the-endgame-is-healing 
#we-are-one-wird-zur-Formel 

#Glaubensbilder-löschen 
 

sobald wir aufhören an einen Weltuntergang  
zu glauben ... gibt es auch keinen ... 

 
Krieg ist nur im Kopf 

... wie die Metamorphose verläuft, bestimmen wir 
 

 
es gibt keine Uhr die tickt und einen genauen Tag 

vorgibt, wann die Welle kommt  
... denn wir werden es selbst auslösen 

 
... es ist wie mit dem ohmmm am rainbow ... 

sobald einer anfängt, machen alle mit 
 

#Licht-Bomben 
#RevolutionsPotential-ist-unser-Pinsel 
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‘you can google on the internet,  
but you can wander on the inner-net’ 
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#wichtigste-Seiten-der-Menschheit 
hier ergänzt sich der Klartraum zur finalen beta-Version.  
Was folgt ist in sich maximal informativ – damit kann man 
den ganzen KlarTraum überspringen. Hier erfährst du, wie du 
ab sofort auf 5D wechseln kannst, warum schon seit Jahren 
tausende multidimensional leben 
 
Wissenschaft und Spiritualität wurden bereits 
vereinigt. KlarTraum war Auftakt 
 
der aktuelle Stand toppt alles – damit wird der 
KlarTraum Geschichte, er war das fehlende 
Puzzlestück zwischen schamanischem Wissen, den 
Wirkstoffen der Natur und dem Wissenstand der 
Menschheit 
 

auch wenn wir noch-so-tolle-Projekte 
geplant haben .. jetzt ist die Zeit, plötzlich 
mit allem aufzuhören und ‘Zeit zu haben’. 

denn alles rumschieben in der 3D Welt 
macht keinen Sinn mehr  

#werd-5D 

wir erleben in Kürze eine globale Frequenzerhöhung ... es geht 
nicht darum zu überleben, sondern seine Aufgabe zu kennen 
und bereit zu sein. Unnützes Wissen wird global gelöscht, neue 
Fähigkeiten installiert, 100% DNA aktiviert – innerhalb von 
Stunden können wir uns heilen 
alle künstlichen Produkte unserer Zivilisation werden in 
ihre Bestandteile zerfallen. der Planet muss nicht 
aufgeräumt werden, nichts mehr repariert  
(in den Jahren zuvor war das wichtig, um das große 'sterben' auf 
Planet / in unseren Körpern zu verlangsamen, um Zeit zu 
gewinnen ... doch letzendlich ist alles Bewusstsein) 
 
kurz vor dem Dimensionssprung sieht man scheinbar 
unglaubliche Objekte, leuchtende höherdimensionale Gebilde 
(die man nicht anfassen sollte, sonst springt man schneller in 5D), 
während gleichzeitig die eigenen Gedanken die Realität 
erschaffen. Wer Angst hat, oder meint verrückt zu werden, könnte 
dem zum Opfer fallen. Das lässt sich jedoch jederzeit umgehen, 
wenn man ausschließlich positive Gedanken hat. (f.e.a.r. = feel 
excited and ready) 
 
gleichzeitig wird global der Versuch unternommen die Phase ‘kein 
Ort der Erde ist mehr sicher, alle drehn durch ... ‘ sehr kurz zu 
halten, bzw. sogar zu überspringen (das wird vorallem durch die 
Generation der Kristall-Kinder möglich) 
 
wer mental bereit ist, hat je näher wir dem Ereignis kommen, 
immer mehr Zugriff auf neue Fähigkeiten ... wird weder viele 
Vorräte noch irgendwelche Dinge brauchen, hat immer mehr 
Zugang zu Direkt-Wissen 

was im KlarTraum als Metamorphose benannt wurde, ist im 
Detail ein Dimensionswechsel, der allen bevorsteht 
 
man muss nicht mal auf 'die Welle' warten, man kann in kurzer 
Zeit ein körpereigenes multidimensionales 'Raumschiff' 
aktivieren: die Mer-Ka-Ba 
 

5D FÜR ALLE  
hunderttausende leben schon lang in 5D, an den 

schönsten Orten der Welt, beobachten entspannt 
in den Schaukelstühlen wie die Licht-Bombe in 

den Städten ankommt ... bei den 3D-Wesen, die 
wie wirbelnde Teilchen aufwachen ... 

#Wissen-zur-Zeitenwende  

es ist grandios ... wir werden bald weder Essen noch 
Schlaf brauchen, werden 'manifestieren' statt bauen ... 
teleportieren und durch Liebe erschaffen ... verbunden 
ins Einheits-Bewusstsein ... wie die Bäume es schon lange 
sind ... Super-Fähigkeiten kannst du jetzt schon aktivieren 

#Dimensionssprung-3D-5D 
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#Wissen-zur-Zeitenwende 
#Dimensionssprung-3D-5D 

#Heilung-5D 
absolute Heilung passiert mit dem Dimensionswechsel 
automatisch, bisher waren nur 5% unserer DNA aktiv und 
95% bezeichnete man als  ‘Junk’-DNA .... wir haben danach 
auf alles Zugriff und können in kürzester Zeit den Körper 
perfektionieren 
 
Entgifte deinen Körper – in kürzester Zeit wird damit das 
dritte Auge = erstes Auge wieder sehend 
Fluroid ist Gift, macht das dritte Auge blind! 
web-suche 'Zirbeldrüse entgiften' 
http://decalcifypinealgland.com/how-to-decalcify-the-pineal-gland/ 

die künstlich erzeugten Dinge unserer Zivilisation überstehen 
den Phasensprung nicht und zerfallen in ihre Bestandteile 
(alles was im DMT-Raum keine lebendige, sich bewegende 
FeinStruktur hat, siehe: #Seiten-für-die-Menschheit-über-
DMT, S.117) ... ja, auch viele Häuser - sobald dir auffällt dass 
sich Dinge auflösen, geh in die Natur 

eine unterirdische Höhle und große Mengen Vorräte sind 
keine sinnvolle Reaktion sondern eher mentale und 
charakterliche Vorbereitung. 3D Raum und Bewusstsein wird 
zerlegt, überlagert, innerhalb einiger Stunden / Tage passiert 
der Wechsel auf 5 Dimensionen. Am besten ist man dabei 
nahe der Natur und weiß was passieren wird 

 
'Melchizedeks Abschlussarbeit' ging bereits 2010 online.  
Warum 2008 das neue Bewusstsein schon ‘geboren’ wurde 
 – in Verbindung mit der Geschichte der Menschheit und allen 
indigenen Stämmen: 
 

Drunvalo Melchizedek: Die Geburt einer neuen Menschheit  
youtube.com/watch?v=BzK-QeVtSMg  
(hier ist alles in tiefen Zusammenhängen erklärt) 

Was genau passiert beim Dimensionswechsel  
und in den Stunden vor dem ‘Phase-Shift’: 
 

Drunvalo Melchizedek aus dem Buch Blume des Lebens/ 
Über den Aufstieg in die 5. Dimension 
https://www.youtube.com/watch?v=QsKD9wY0Ejw 
  
Drunvalo Melchizedek: What Will Happen During The Shift? 
https://www.youtube.com/watch?v=Ph8CGrdpmdk 
 

(Melchizedeks Arbeit ist neben meinen Hyperraum Erfahrungen, eine  
meiner Quellen für die Details zum Dimensionsshift) 

das Video ist auch ein Schlüssel-Stück für #Polarität-auflösen ... 
viele Stämme und Leute haben sich für diese Zeremonie 
getroffen – 'dem neuen Bewusstsein Geburt zu geben' ... es 
passierte auf Inseln, über denen geschichtlich eine 'dunkle 
Wolke des Kanibalismus schwebte' – das musste zuerst 
aufgelöst werden ... es funktionierte und danach konnte an 
diesem Ort das größte Ereigniss in der Evolution stattfinden ... 
wir werden unseren 'Kanibalismus der Geschichte' auch 
auflösen ... und Weg bereiten für #unity-consciousness 
 

es lässt auch verstehen, dass es einige Jahre dauert um in 
unsere Realität zu 'übersetzen', was dort geometrisch im 
Bewusstsein kristallisiert ist ... es ist wie die letzten Minuten 
einer Geburt, wo nicht genau gesagt werden kann, ob es 10 Min 
oder eine Stunde dauert ... im Zyklus von 26000 Jahren, in 
denen 13000 Jahre für die Schwangerschaft stehen, bekommt 
man ein Gefühl wie lang dieser letzte Moment zwischen 
'rausfallen' und Augen-öffnen dauert 
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#Merkaba-good-to-know 
jeder Mensch kann ein Raumschiff um sich aktivieren, heißt 
Mer-ka-bah (=Licht-Geist-Körper) 

die Merkaba ist ein rotierendes Energiefeld der sacred-geometry 
das sich aus der Geometrie des Menschen, sowie der Tatsache, 
dass der menschliche Körper eine elektrische Spule darstellt, 
erzeugen lässt. Das sich drehende elektrische Feld eines Stern-
Tetraeders erzeugt ein gegenläufiges magnetisches Feld, beide 
kann man durch die Verbindung im Herzen als leuchtende 
DaVinci-Sphäre stabilisieren.  
 
damit ist dauerhafte Verbindung in die ‘vierte Dimension’ 
möglich, die weiteren Dimensionssprünge, die kommen werden 
zum Spiel. Millionen von Menschen leben nicht nur in deiner 3D-
Realität, sondern können durch Aktivierung ihrer Merkaba / 
Kundalini / Telos auf höhere Dimensionen wechseln. Der Weg zu 
den höheren Dimensionen ist Liebe – dein Herz ist etwa 5000 
Mal magnetisch stärker als das Gehirn. Wir sind eine Abbildung 
von Gott / dem Ganzen und können es aktivieren. 
 
mit Merkaba-Meditation kann man ein körpereigenes 
Magnetfeld aufbauen, dass das temporär aufgehobene 
Erdmagnetfeld ersetzt. Innerhalb der Meditation erzeugen sich 
Resonanzen und Lichtfelder die sichtbar werden. Die Merkaba 
bildet ein Energiefeld, das die kommenden Dimensionswechsel 
erleichtert. du musst dann auch nichts mehr lesen sondern hast 
Zugriff auf Direkt-Wissen 
--- 
ps: Drunvalo hat persönlich auf die KlarTraum Anfrage für Bild-Rechte reagiert 
und geschrieben: 'May LucidDream be a blessing for the world' :) 

#enter-the-sacred-space-of-your-heart 
 

man kann ein-für-alle mal vom Kopf ins Herz umziehen ... 
durch die Herz-Membranen hindurch findet man dort einen 
'sacred space' – der Raum aller Erschaffung findet und fand 
dort statt. dort finden sich uralte 'Aufzeichnungen' (die sog. 
Akashic-records), die dir plötzlich jede Frage beantworten so 
dass du intuitiv fühlst, wie alle Magie sowie Selbstheilung 
funktioniert, wie dein Verstand ein Werkzeug ist ... während 
du aus dem Raum der Einheit (statt Dualität) erschaffst 
 
sobald du in den Raum des Herzens umgezogen bist, und die 
Verbindung zum Erdkern und Universum aktiviert hast, wirst 
du automatisch 5D und kannst aufhören zu lesen :) 
 
 
#ascended-masters 
#Dimensionsaufstieg-do-it-yourself   
 

hunderttausende haben ihre Merkaba schon aktiviert 
... danach werden Dimensionen zum Spiel-Brett 

Michael Le Roi, flickr.com	 MerKaBa Skizze von Kess	
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#aktvitier-deine-Merkaba 
'basic ingredient is to feel love for all life' 
 

Merkaba Meditation – Full Version by Melchizedek 
(youtube-XyUOgHVsDiY, super visualisiert, 10-Min Meditation,  
18 breaths to ectasy) 
 

Merkaba Lightbody Practice and 12 strand DNA Alignment 
(youtube-bQvTzzPmFBU) 
 
auf klartraum-welle.info findest du: #Merkaba-18-Atemzug-
Meditationsanleitung + die Bücher ‚Blume des Lebens‘ von 
Mechizedek zum download  
 
eine herzliche und einprägsame Wiederholung der Anleitung 
von Lilly Rose Day in youtube  
... am Ende des Videos als kreative Kurz-Rap-Meditation: 
Merkaba Meditation, theory and practice   
(youtube: H3Bcmfi_HDo) 
 
es gibt auch einen weiblichen Weg  
um in den Space des Herzens zu verbinden:  
Entering into the Sacred Space within the Heart – Female Way 
(youtube: ifPAhPoYQ) 
 
bester Start für jede Reise ist die 'Unity Breath Meditation',  
die auch bei Ur-Stämmen vor Zeremonien durchgeführt wird 
(youtube: jOqigvg-gGc) 

... in den Städten kommt die Nachricht als letztes an, weil die 
meisten die aufgewacht sind, nicht dort leben und Spiritualität  
nicht ernst genommen wurde 

#the-Space-in-Between 
wie machtvoll Meditation und Spirit sind, zeigt der ausgezeichnete 
Doku-Kunst-Film ‘Marina Abramovic in Brazil – The Space in 
Between' (2016). neben der fantastischen Reise ins spirituelle 
Brasilien, findet man hier dokumentarisch ‘Beweise’ der schon 
länger stattfindenden Magie sowie dem im Steinen gespeicherten 
Wissen (leider noch auf keiner Streaming-Börse ... die paar Euro 
für den Film rentieren sich aber) 
 

‘your mission is to teach the world how to transcend pain’  
Marina Abramovic dokumentiert u.a. den Wunder-Heiler ‘John of 
God’, bei dem täglich viele Menschen einströmen. Er heilt alle 
Krankheiten, wird zum Medium, operiert ohne Narkotika 
 ...  das klappt bei jedem Menschen der einfach nur laut seinen 
Anweisungen vor der Behandlung meditiert. Neben dem Hinweis 
auf den Dimensionswechsel-5D, erfährt man die heilende Wirkung 
von Ayahuasca ... die Reise geht tief 
 (youtube-Qor1zzj-WtA) 

 
#Kundalini: jeder Mensch kann die aus dem Wurzel - Chakra 
spiralförmig aufsteigende Kundalini Energie freischalten, die 
ebenso den Dimensionsaufstieg ermöglicht 
Kundalini: Awakening the Shakti Within (youtube-nSLq04QI9UY) 

#Zirbeldrüse-Antennen 
auch die Aktivierung der 8 Antennen der Zirkeldrüse 
funktioniert ... man kann die Licht-Strahlen die ohnehin durch 
den Kopf laufen wie Stecker miteinander verbinden ... nach 
wenigen Tagen Übung bleiben die Verbindungen und die 
Zirbeldrüse wird zur strahlende Lichtkugel, hier die Anleitung:  
 

How to fully activate Pineal Gland antennas Drunvalo 
Melchizedek (youtube-BTqqiZGE-Vk) 
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Kunst von John Stephens - Game of Life 

hier ein hilfreiches Bild, so fühlt es sich an  
wenn man schon 4D ist – Zeit wird Spielbrett 
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#bin-ich-schon-5D? 
schau den Film Interstellar (2014), um die Liebe in der Physik 
von 5D zu verstehn – ein Meisterwerk zur #Weltformel. Liebe 
überwindet alle Dimensionen – nicht der Glaube, sondern 
Liebe versetzt Berge darum ist der Weg ins Herz der Schlüssel 

#es-wird-noch-viel-einfacher| #Gottesmathematik 
... der neueste Kentnissstand erklärt, warum man davon 
ausgehen kann, dass wir in der nächsten Phase nur durch 
Intension überall im Universum materialisieren können  
 
diese unglaubliche Nachricht kann präsentiert werden, da das 
wissenschaftliche Verständnis jetzt auch da ist. Anfang März17 
gabs dazu einen Video-Chat mit Drunvalo, der platzt vor 
Neuheiten (youtube-2FqRnGLbG0Q) 
 
Melchizedek steht mit allen Ur-Stämmen der Erde in Kontakt, 
ist auch bei zahlreichen wissenschaftlichen Tagungen zutage, 
erforscht Dinge so lang bis er sie jedem erklären kann, nennt 
seine Quellen 
 
es gibt neben der von uns erschaffenen Algebra auch eine 
‘Gottes-Mathematik’ ... man erkennt sie daran dass sie so 
einfach ist, beinhaltet nur die Zahlen 1-9, die allein ausreichen 
um das ganze Universum zu erschaffen... aus ihr gehen insg.  
7 Fibonacci Serien hervor (also +6 zu der uns bekannten 
Fibonannci Serie, die alles Leben das wir kennen erschuf) 

viele haben schon lang Zugriff auf die 4te Dimension und 
wissen es gar nicht 
   

7 Signs You Are Starting to Live In The Fifth Dimension – 
Don’t Ignore Them! (youtube-0CGpnfxT-GI) 
   

hier wird die Physik und Zusammenhänge super erklärt: 
5 Signs You’re In The 5th Dimension  
(youtube-SkxF3MuDFww) 
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Bilder und Hinweise aus 'Die Blume des Lebens Band 2', Drunvalo Melchizedek, 
er schrieb: 'may LucidDream be a blessing for the world' :)	
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#Merkaba-entschlüsselt 
zum Thema #Merkaba noch Ergänzungen, denn es ist das 
genialste angewandte Wissen das es gibt 
 
- es heißt die Airforce kann aktivierte Merkaba Felder sehen - 
sie sind elektromagnetisch stark 
- hunderte Menschen aller Farben und Kulturen lehren seit 
Jahren mit leuchtenden Augen in youtube wie man die Merkaba 
aktiviert und dass damit alles möglich ist ... das wieder-
entdeckte Wissen darüber ist sehr alt, wurde durch 
Melchizedek zusammengeführt - in Erinnerung gebracht 
- in einem der letzten Atemzüge der Merkaba-Aktivierung 
beschleunigt man die Stern-Tetraeder auf 9/10 der 
Lichtgeschwindigkeit, befindet sich im Raum des Herzens und 
ist verbunden zu den Tours-Strömen von Erdkern und 
Universum (Prana-Atmung) 
- Elektronen um Atome bewegen sich auch mit 9/10 
Lichtgeschwindigkeit ... dein Frequenzspektrum aktviert sich 
damit für höhere Oberschwingungen / höhere Dimensionen   
- mit einer 90° Drehung des Bewusstseins kann man die 3D 
Realität und deren Physik verlassen 
- paranormale Fähigkeiten wie durch Wände gehen oder sich 
auflösen und woanders auftauchen sind einfach nur 
Anwendungsmöglichkeiten der Merkaba 
- hat man rausgefunden wie die Merkaba funktioniert, wird sie 
durch bewusste Atmung statt Meditation aufrechterhalten ... 
die häufige Meditation am Anfang ist der Weg sich zu erinnern 
- eine hohe Körpergeometrie in der Haltung ist hilfreich beim 
Meditieren bis man ein Gefühl für die Felder und die Merkaba 
hat... das Feld kann jedoch in allen Körperhaltungen geübt / 
aktiviert werden (gut zu wissen, wenn du gern tanzt ... ) 
 
Liebe ist nicht einfach eine Emotion, sondern alles wir sind.  
wie der Ozean Ozean ist und auch Wasser das entnommen 
wurde, immer noch Ozean ist 
Liebe kann verschiedene Schwinungsmuster annehmen ... 
diese ermöglichen in einer ‘Verfeinerung’ der Merkaba den 
Aufstieg ins Sternentor sowie die Aktivierung einer 
Metamorphose des Körpers  
 

wer die Merkaba funktionialisiert, kann sie über ganze Stadtteile 
aufspannen - so dass dort z.B. keine Bombe fällt ... man kann Klone 
seines Merkaba Feldes über kilometergroße Areale erzeugen ...  
sie bleiben stabil wenn man sie wie die körpereigene Merkaba  
durch bewusste Atmung / Meditation ‘lebendig’ erhält 
 
Anm: 'männlich' und 'weiblich' sind als wahlweise / intuitiv zu verstehen, 
man kann auch beide Anteile in sich tragen  
   

die Bücher 'Blume des Lebens' sowie die Merkaba Anleitung  
sind auf klartraum-welle.info zu finden	

#Feinstruktur-von-Liebe 
... die angeregten Schwinungszustände von Liebe werden zur 
wichtigsten Fähigkeit in den höheren Dimensionen 
(weiblich: Liebe, Wahrkheit, Schönheit, Vertrauen, Harmonie, Frieden 
männlich: Liebe, Weißheit, Wahrheit, Fürsorge, Einheit, Demut) 
 

 ... nimm dir Zeit zu fühlen, wie jedes davon ein eigenes 
Schwingungsmuster erzeugt	
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Auszug aus dem Buch 'Blume des Lebens Band 2' 
 

'die nachfolgenden Anweisungen für den kompletten 
yogischen Atem stammen aus Science of Breath: A Complete 
Manual of the Oriental Breathing Ramacharaka (Yoga 
Publishers Society, 1904) <- ein Buch vor über 100 Jahren 
 
'Atme durch die Nasenlöcher, wobei du stetig einatmest und 
zuerst den unteren Teil der Lungen füllst, was dadurch 
erreicht wird, dass das Zwerchfell ins Spiel kommt: bei der 
Abwärtsbewegung wird ein sanfter Druck auf die Unterleibs-
organe ausgeübt, wobei die Bauchwand leicht nach vorne 
gedrückt wird.  
 
Fülle dann den mittleren Teil der Lungen, wobei die unteren 
Rippenbögen, das Brustbein und der Brustkorb nach außen 
geschoben werden.  
 
Danach füll den höheren Lungenabschnitt, so dass sich der 
obere Brustraum vorwölbt, wodurch sie der Brustkorb hebt, 
einschließlich der oberen sechs oder sieben Rippenpaare.' 

'Beim ersten Lesen mag es den Anschein erwecken, dass dieser 
Atemzug aus drei voneinander verschiedenen Bewegungen 
bestünde. Das ist jedoch nicht der Gedanke dabei. Das 
Einatmen erfolgt kontinuierlich, wobei die gesamte Brusthöle 
vom abgesenkten Zwerchfell bis zum höchsten Punkt des 
Brustraums in der Schlüsselbein-Gegend durch eine 
durchgängige Bewegung geweitet wird. Vermeide eine 
ruckartige Abfolge von Atemzügen und bemüh dich vielmehr 
um Erreichung eines stetigen, kontinuierlichen Vorgangs.  
 
Mit etwas Übung wirst du bald zu einem gleichmäßigem, 
durchgehenden Atemzug gelangen. Mit etwas Übung kannst du 
das Einatmen in wenigen Sekunden bewerkstelligen. 
    
Atme eher langsam aus, belasse dabei die Brust in einer fixen 
Position, zieh den Bauch leicht ein und heb ihn langsam, 
während die Luft aus den Lungen weicht. (Anmerkung: Manche 
Lehrer kehren diesen Teil um, indem sie den Bauch in einer 
festen Position belassen und von einer Entspannung der Brust 
sprechen. Beides ist in Ordnung). Wenn die Luft komplett 
ausgeatmet ist, entspanne Brust und Bauch. Mit etwas  
Übung wird der Bewegungsablauf fast von allein stattfinden' 

#kosmische-Atmung = #Yogi-Atmung 
 = #Prana-Atmung, Prana (Sanskrit, !ाण, prāṇa, Lebensatem, 
Lebenshauch)  
 
... nützlich zu wissen, denn sobald man die Merkaba aktiviert 
hat, braucht man nicht mehr meditieren, sondern nur noch 
‘bewusst atmen’ 
 
die 'lebendige Atmung' ist wohl der Funke der Erschaffung 
 
die Atmung fühlt sich leicht ‚anstrengend‘ an, weil es Muskeln 
betrifft, die wir nie trainiert haben ... sobald man immer öfter 
bewusst atmet ... ‚wirst du fitter‘  
 
... es wird leichter und funktioniert bald automatisch 
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#Gottesmathematik-verstehen 
der MetaRaum besteht nur aus Geometrie und ist simpel.  
wie die Zahlen 1-9 ausreichen um alles zu erzeugen erfährt 
man in #Vortex-Mathematik ... warum die Zahlen 3,6,9, 
besonders sind und Nicola Tesla alles in seinem Leben danach 
ausrichtete (er rannte teilweise drei mal um den Häuserblock 
wenn er an einem Ort ankam) 
 
aus der Vortex-Mathematik erklärt  
sich mathematisch der Stern- 
tetraeder und der Aufstieg von 3D  
in die höheren Dimensionen 
 ... in Zusammenhang mit dem  
Wissen über die #flower-of-life,  
enschlüsselt es die Magie der Merkaba 
 
Randy Powell: Intro to Vortex Math  
(youtube-Fbyc9JW3vtk) 

#Vortex-Chakras 
 

auf der Seite 
consciousvortex.com 
erfährt man, wie die 
Vortex-Mathematik mit 
Bewusstsein und Chakras 
zusammenhängt ... eine 
Schlüssel-Information 
denn dein Körper ist genau 
nach dieser Geometrie 
aufgebaut   

#KlarTraum-Final-Filme 
die #Besprechung-des-Untergrunds hat im Lauf der Produktion 
der Hörbücher eine große Erweiterung erhalten ... ich hab alles 
in die Final-Filme gepackt, die in einigen Seiten hier als Skript 
erfasst sind ... dort ist auch Vortex-Mathe und 3-6-9 erklärt  
... es geht tief in #magic-how-to  

die Mathematiker um Marco Rodin haben die Kampange 
'Randy`s Donuts' (http://vbm.isteaching.com) gestartet - die 
auch an Präsident Obama gerichtet war, denn sie haben nicht 
nur die 'Freie Energie' entschlüsselt ... sondern geben auch die 
do-it-yourself-Anleitung: form Drähte im Vortex-Design ... und 
alle Energie-Probleme der Welt sind gelöst 

Randy’s Donuts (2014) – Full Movie (youtube-CVS4_9EXgbs) 
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#Witz-des-Lauffeuers 
'warum es schon bald passiert?' 
 - 'weil sich Sprache nicht verbieten lässt' 
 
#5D-ist-ein-Feuer 

Photo by Denis Vejas 
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#let-go-fear 
... während des Dimensionssprungs erschaffen deine 
Gedanken und Gefühle buchstäblich deine Realität ...  
doch genauso schnell wie Änsgte real werden, können sie auch 
wieder verschwinden.  
 
darum is Meditation so wichtig, dort vergisst du alles und 
findest dein Ur-Wesen, die Liebe ist immer tausendfach 
ausgeprägter. darum sind die Merkaba-Meditationen eine 
geniale Vorbereitung 
 
 ... bin selber neu in dem Thema doch Herz aktivieren und 
Körper reinigen funktioniert schnell, innerhalb der 
Meditationen werden die Energiefelder sichtbar, das dritte 
Auge = erstes Auge, kann plötzlich ins Weltall sehen während 
deine Zunge am Gaumen den Navigator auf der Sternenkarte 
spielt. die höheren Dimensionen sind einfach Obertöne die du 
plötzlich wahrnimmst, denn alles ist Schwingung 

#Workshop-im-Hellsehen 
Wirkung ist wie Liebe ist was die Dimensionen durchdringt  .... 
so streuen sich die Samen, Sprache bekommt die dichteste 
Wirkung die es je gab 
  
der auslösende Moment hat mit einer kritischen Masse im 
Bewusstsein zu tun:  
nicht aus der Zahl derer die schon 5D sind, sondern aus 
hunderttausenden, die gleichzeitig im Hier & Jetzt im Herz 
sind ... eine maximale Syncronizität   
(‘sein’ statt machen ... deine Frequenzwolke ist entweder chaotisches 
Ping-Pong, oder harmonische Schwingung in sacred geometry) 
  
je mehr bewusst wird, dass 5D schon Spielbrett ist, je mehr 
Wesen mit paranormalen Fähigkeiten sichtbar werden, wird es 
etwas geben das ich #Guru-Verwirrung nenne: 
manche der ‘Lichter des neuen Zeitalters werden ’teilweise der 
‘dunklen Seite’ zugeordnet 
 
... daher folgt #über-die-naive-Energie-des-Lichts: 
Licht ist eh nicht auszulöschen, es hat sich bereits millionenfach 
potenziert ... die Kristallkinder tragen die höchste Stufe der 
Liebe und Harmonie in sich ... keiner ist schlecht ...  
... darum können wir entspannt beobachten was eh passiert  
es sind nur noch die Geschichten in unseren Köpfen die wir 
ausleben wollten, es gibt keinen Grund zur Sorge oder 
Verwirrung 
 

 ... die Metamorphose führt alles Leben ins 
Einheitsbewusstsein, so funktioniert die Reproduktion  
des Gesamten 
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die biologisch-physikalischen Faktoren die auf eine 

baldige Metamorphose hinlaufen sind eindeutig 
 

... wir haben noch etwas Zeit .... die Zeit dehnt sich so 
lang, bis die kritische Masse einiger hundert Millionen 

erreicht ist und in Harmonie ist ... es gibt keinen Grund 
zur Hektik, im Gegenteil, es wird immer langsamer  

je mehr du weißt 

#Mysteries-Solved 
tiefe Einblick gibts im Film '2012 – Prophecies from the 
Heart' von Melchizedek: https://vimeo.com/56065614 
 
wir befinden uns an einem kritischen Punkt in Zeiträumen 
zwischen den Eiszeiten (!!! – darum wird der Bewusstseins-
Sprung passieren, bevor die Erde natürlicherweise 
innerhalb von 3 Tagen eine globale durchschnittliche 
Temperatur von -50°C für 90.0000 Jahre bekommt – das 
schüttelte die Medien vor einigen Jahren durch, um wieder 
vergessen zu werden)  
 
im Film findest du die wissenschaftliche Brillanz zur  
flower-of-life sowie das Geheimnis wie man Dinge durch 
den ‘heiligen Raum des Herzens’ materialisieren kann 
 
zustätzlich zur 'Vereinigung von allem' wird klar, warum 
Melchizedek eine #fraktale-Ähnlichkeitsabbildung 
 ... von Jesus ist 

#Körper-vorbereiten 
wir haben noch etwas Zeit um unsere Körper vorzubereiten. 
wenn das Erdmagnetfeld ausfällt und die Schwingungen 
kommen, verlierst du Gedächtnis und läufst womöglich 
Gefahr ... was letztendlich egal ist weil auch wer stirbt kommt in 
5D wieder raus und geht nicht verloren.  
 

eine aktive Merkaba ist nützlich, oder die TELOS Erfassung, wie 
Gor Timofey sie lehrt ... der Dimensionswechsel wird 'holprig'  ... 
manche werden diese Felder einfach spontan einschalten, ohne 
ihren Namen zu kennen, weil sie auf ihr Herz hören und an 
bedingungslose Liebe denken – du weißt bereits wies 
funktioniert 
 

seit über 10 Jahren ist die 4te Dimension schon da, darum sind 
anomale Dinge schon lang Realität 
 

Entgiftung is so wichtig ... nur noch essen was lebendige 
Feinstruktur hat, natürliche Lebensmuster ohne Zeit und 
Termine damit die Zirbeldrüse aktiv werden kann ... sonst 'haun 
dich die Felder um’ ... und sie kommen mit Sicherheit sehr bald, 
der Zugriff auf Ur-Information wächst super-exponentiell  
 
Heilung funktioniert nicht mehr nur über Kräuter und 
Naturmedizin, sondern mental 
 

 #Erkentnis-des-Jahrhunderts 
 Subjekt und Objekt gibt es gar nicht 
 ist das Gleiche 
     

 #Unity-Consciousness 
 im Raum des Herzens gibt es keine Dualität,  
 sondern nur Einheit ... Bäume sind schon immer ins  
 'Einheits-Bewusstsein' aller Schwarmintelligenz verbunden 

#zirkulare-Sprache 
bester Film, der auf eine zirkulare Linguistik aufmerksam 
macht, in der vorwärts wie rückwärts gleichermaßen Sinn 
ergeben – als Bild-Kommunikation von Ausserirdischen ... im 
Holywood Film 'Arrival' (2017) versucht man uns 4D 
verständlich zu machen: Zeit ist fraktales Spielbrett ... 
 
#masterpiece-for-unified-language 
Melchizedek verweist auf den Film weil eine Species mit sieben 
Fingern aus einer der anderen sechs Fibonancci Serien folgt #awesome 

Querlink zum Artikel einer Ärztin und Schamanin: 
Körperliche Veränderungen beim Dimensionswechsel 
https://www.newslichter.de/2015/06/koerperlicheveraenderungen- 
waehrend-des-dimensionswechsels, Tipp: vorgelesen in 30 min: 
https://www.youtube.com/watch?v=v49_RBfLhz8 
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#THE-AWAKENING-STORY-OF-STORIES 
 
... drei Tage nachdem ich einen Hinweis bekam, hatte ich 
das Buch zu ergänzen  ... es nennt sich #flache-Erde / 
#flat-earth 
 
... die Erde wäre keine sich drehende Kugel im Weltall, 
sondern eine Scheibe mit Kuppel ... oder eine 
unendliche Ebene mit mehreren Kuppeln für jede Welt 
 
  ... einen Tag recherchieren zu Beweisen dafür, einen 
Tag zu Contra ... und ich wollte es weglassen, weil es 
tausende in einen zeitfressenden Dschungel führt 
 ... und der KlarTraum seinen Traum bisher ohne 
Verschwörungstheorien gemacht hat ... warum also das 
jetz? 
 
für mich fühlten sich beide Bilder wie überlappende 
Realitäten an ... die sogar beide stimmen könnten ... als 
ob zwei Seiten der gleichen Münze: 2d-flach / 3d-
spärisch ... Kugel wie Scheibe sind beide quasi ein 'natur-
eigenes' Modell ... auch die Scheibe liegt innerhalb eines 
Torus 
 
abseits von polarer Meinung oder Glauben ... bekomm 
erstmal ein Gefühl für die Geometrie des Modells der 
flachen Erde 
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#Flat-Earth 

Hildegard von Bingen, 'Gottes Werk', 12tes Jhd 

'Bible astronomy', Melcher, Josiah F. 1853 

Flache Erdkarte  
mit Eiswall 

Sonne und Mond  
kreisen wie ying-yan  

29 

#Flache-Erde 
   

die Erde könnte flach sein, die Idee gibts seit ... seit wir denken 
können – alle Kulturen vor uns benutzten das geozentrische 
Bild ... um vor zwei Jahren u.a. von Eric Dubay ausgegraben zu 
werden, als Buch und Filme mit 200 Beweisen dafür  
\cite{dubai-200-proofs-earth-not-spinning-ball} 
 

wir könnten auf einem NASA-gephotoshopten-Bild einer 
drehenden Kugel leben, hätten die Erde nie verlassen, Sateliten 
wären hohe Antennen-Türme ... im flachen Erdmodell bildet die 
Antarktis eine 360° Eiswand, Sonne und Mond, spiralen wie yin-
yang über uns, aller multidimensionaler Kosmos wär innerhalb 
der Kuppel ... verbunden mit dem #Baum-des-Lebens, wäre die 
Erde das Biotop aussenrum. für Schifffahrt und Navigation wurde 
seit Jahrhunderten die flache-Welt-Karte verwendet, sie ist das 
Logo der Vereinigten Nationen 
    
Fluglinien machen plötzlich viel mehr Sinn ... ebenso warum wir 
nichts von dem 1600 km/h rotierenden Äquator spüren 
   
weil's bereits Millionen 'infiziert' hat, bekommt #flache-Erde Raum 
   

interessanterweise finden sich brillante Argumente für sphärische 
wie flache Erde ... recherchieren kann inspirierend sein, aber auch 
verwirrend ... denn es ist natürlich die größte Informations-
Schlacht der Geschichte, die alle Verschwörungstheorien anzieht 
(es gibt sogar eine 'flat-earth-society', die Desinformation streut 
und es zur Satiere macht) ... die Auseinandersetzung ist 
zeitaufwändig und erzeugt Polarität 

 ... das ist also nicht, worum es geht!  
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#imagine- 
a-Flat-Earth 

weils fast keine flat-earth Bilder gibt, die frei zu drucken sind, 
schau die Gallerie auf der KlarTraum Homepage,  

zusammen mit dem Film 'LucidDream 5-2 – Flat Earth, Giant 
Trees' ... gibts bisher nur in (einfachem) englisch, ab Min. 33, 

es erfasst einige flat-earth-videos, sowie as-below-so-above 
 (was wär, wenn das da oben Wasser ist ... ) 

Corey Leopold, flickr.com 
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BECAUSE GRAVITY IS MAGIC 

Tree of Life Australia,  
Tamasin Ramsay, Wikimedia Commons 
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#unlearn-and-unleash 
es kann hilfreich sein, die Bilder der flachen Erde gesehen zu 
haben ... für manche kommen tiefe alte Gefühle und Wissen 
hoch... wie unten so oben ... der Raum über dem Raum ... ist 
mit Wasser gefüllt ...  
sich in flache-Erde zu fühlen wenn man vor die Tür geht, kann 
buchstäblich erdend sein ... statt einer schnell rotierenden 
Kugel ... auch das Konzept der Schwerkraft (was die 
Wissenschaft immer noch ein Mysterium nennt) wird damit 
optional ... nach oben und unten funktioniert auch durch 
Veränderung von Dichte, Auftriebskraft und 
elektromagnetische Ladung 
 

 ... dein Herz wird wissen, was damit anzufangen ist 

#imagine-a-Flat-Earth 
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#Flat-Earth 

Flat Earth Map, Orlando Ferguson,1893, commons.wikimedia 

#Kommentar-flat-earth 
flat-earth ist zeitintensiv – keiner kann dazu was sagen, bevor er 
nicht wochenlang in das Thema gegangen ist ... viele die 
versuchten es zu 'debunken', mussten mit der 'Peinlichkeit' 
zurückkommen. damit leben zu müssen und brachten neue 
'Beweise' – außer Argumenten fühl ich die 'passion' der flat-
earther, die größten Lügen in der Geschichte auszugraben ... es 
gibt viele flat-earth 'Beweise' von denen jeder allein die Kugel 
'kickt' (z.B. wenn der größte gefrorene See einfach nur flach ist, 
keine Krümmung zeigt) ... dieses Werk kann nicht verwendet 
werden um diese zu listen, jedoch auf die 'Domino-Kette im 
Hintergrund' verweisen und in Gründe-dahinter fühlen 
 

'wenn du teleportieren willst, verwend besser die Flache-Erd-
Karte' ... das bedeutet Vektor Equilibrium – statisch, ruhend, 
Zentrum des Universums – ergreif das Ganze. 
... es gibt keinen 3d Raum mit 3d Objekten drin ... da ist kein 
externer Gott der Dingen ein Maß geben könnte 
 ... wir sind Quanten-Mess-Stationen die rumlaufen und  
sich Geschichten erzählen, während wir in einem multi-parallelen 
Universum leben ohne es zu erkennen ... Realität wird 
buchstäblich aus Sprache erschaffen, in jedem kleinsten Moment 
wird alles neu erschaffen (ein Einblick in diese Perspektive kommt 
aus dem Inhalt der Erweiterung) 
 

Bewusstsein erzeugt mehrere 'stabile' Blasen ... die Erde ist nicht 
notwendigerweise eine Scheibe, kann ebenso eine unendliche 
Fläche mit mehreren Dome-Blasen sein: die Biotope um die 
Bäume-des-Lebens ... an den Rand-Zonen, wo kein Beobachter ist, 
wäre es 'undefiniert', multidimensional verbogen, Oberfläche 
eines Phasenübergangs 
 ... viele 'alles-erweiternde-Theorien', die perfekt mit den 
Eigenschaften von Planetenbahnen im 'Weltraum' 
übereinstimmen, können ins flache-Erde-Bild übersetzt werden – 
aller multidimensionaler Kosmos 'inside-the-egg' 
 

  ... ich bleib offen für unerwartete Wendungen; aktuell ist die 
Erde für mich nicht drehend, das über und um uns ist 'Wasser wie 
Fruchtwasser' ... nur dass die Erde nicht der einzige 'Embryo' sein 
mag – sondern viele solcher Biotop-Sphären / stabile-
Realitätsblasen existieren 31 

eine Scheibe ist auch die 
verknüpfende Geometrie  
zwischen deinem Merkaba- 
Sternen-Tetraeder um dem 
Kuboktaeder der das Ganze enthält 
(Kosmos / Erde / dich) 

#Vorstellung-und-Meditation 
es geht darum, was fürs Gefühl hilfreich ist und für 
Meditation ... der Aufstieg der Erde hat schon begonnen ... 
durch Menschen in bewussten Zuständen höherer 
Frequenzen / Liebe 
  

du könntest auch das Zentrum  
des Universums sein, denn 
Mensch ist Maßstab von  
allem (Mensch-ist-Schöpfer) 
   

eine 2d-Scheibe kann  
auch Projektionsebene für den 
unendlichen hyperbolischen  
Raum sein, wie Escher  
visualisierte (S.89) 

Bild aus 'Merkabah Meditation – Full Version 
by Mechizedek' (youtube) 
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Realitätsblasen existieren 31 

eine Scheibe ist auch die 
verknüpfende Geometrie  
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versteinertes 'petrified' Holz 

auch Salz könnte zu einer 
riesigen Lebensform 

wachsen, vergleiche die 
hexagonalen Strukturen im 

größten getrockneten 
Salzsee der Welt: Salar de 

Uyuni ... mit Korallen-
Skeletten, die im Laufe 

langer Zeit aufeinander 
aufbauen ... und damit 

reichen Lebensraum für 
vielfältiges Leben schaffen Stein-wie Wald in Tasmanien 

'Devils Tower', Zeichnung von 1880, seine hexagonalen Stein-Fasern 	

Salz Formationen in 'Salar de Uyuni' 	
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#Berge-und-gigantische-Wälder 

#keine-Wälder-auf-der-Erde 
 

nach der Möglichkeit der flachen Erde, ist das die andere Hälfte 
der größten Erweiterung der Vorstellung... und jeder kann den 
Zusammenhang sehen ... der erste Schritt, ist die Festellung 
dass es keine echten Wälder mehr gibt (das Video #no-forests-
on-flat-earth-wake-up von dem russischen Людин	Рɣси; 
entfacht vor 9 Monaten) ... kaum ein Wald ist älter als 200 
Jahre ... was wir Wald nennen, sind Sträucher und Unterholz 
von dem, was nicht mehr da ist ... einst gab es Wälder mit 
gigantischen Bäumen die bis zu 60 Kilometer hoch waren... 
keiner dieser Bäume is noch am Leben ... nur in Form von 
Steinen / Fossilien, auch versteinerter Wald genannt
\cite{wiki:petrified-wood}  ... Holz verwandelt sich in Stein! 

das zeigt die Erdoberfläche in einer neuen Perspektive ... als 
das Übriggebliebene von dem was vor der großen 'biblischen' 
Flut war ... viele Berge strukturieren sechseckige Fasern, die 
ihr ehemaliges organisches Wachstum darstellen  
(die Riesenbäume nennt man #Silicon-Trees)	

#salt-lifeform 
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'wenn du in einer Welt mit mehr Luftdruck und 50% mehr 
Sauerstoff gelebt hättest ... wär allein Atmen aufregend ... das 

Blut-Hämoglobin und Plasma würde Sauerstoff-gesättigt 
... das heißt, du könntest Hunderte von Kilometern 

laufen ... ohne müde zu werden ... in der Vor-Flut-Welt 
wärst du die ganze Zeit voller Energie' 

 

(Kent Hovind, Creation Seminar - the Garden of Eden) 

das letzte Puzzlestück entfaltet sich in einer der Reaktionen – 
dieses Video schreibt Geschichte: RESPONSE (Kent Hovind 
& the Pre-Flood World) Giant TREES, Giant HUMANS! 
(youtube-6wFm4rZbNhw), ... ist ins Audiobook 5-2 geschnitten 

Phantasy Forest, 1308108, maxpixel 

Schrammsteine, Switzerland, 2966152, pixabay 

wsanter, 2016, pixabay 
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#die-Erde-als-märchenhafter-Biomasse-Gigant 
wenn die Berge eins Wälder waren ... dann war die Erde, bevor 
wir sie kannten, voll mit Märchenwäldern jenseits aller 
Vorstellung  

... scheint, als ob der Film  'Avatar' die Geschichte  
der Erde kodiert  

#Atmosphäre-und-Sauerstoff 
Dinosaurier (falls es sie gab – ja stell alles was gelernt wurde in 
Frage ... ) könnten an Sauerstoff-Mangel gestorben sein... mit 
Nasenlöchern so groß wie Pferde könnten sie heutzutage nicht 
überleben. Luft, die in fossilen Bernstein eingeschlossen ist, 
deutet darauf hin, dass die pre-historische Atmosphäre viel 
mehr Sauerstoff enthielt ... was ein logisches Ergebnis ist, wenn 
es mehr Pflanzen gibt, die Sauerstoff produzieren  
\cite{ancient-atmosphere-oxigen-science}  
 

was wir Erde nennen, ist eine Wüste im Vergleich zu vorher - wir 
haben fast alle Atmosphäre verloren ... ein Versuch mit einer 
Tomatenpflanze in gesteigerter CO2-Atmosphäre (Pflanzen 
atmen CO2) zeigte ein riesiges Wachstum, das Tonnen von 
Früchten produziert (15000 von einer Pflanze)  
\cite{Otsukas-Tomato-Tree}  



'wenn du in einer Welt mit mehr Luftdruck und 50% mehr 
Sauerstoff gelebt hättest ... wär allein Atmen aufregend ... das 

Blut-Hämoglobin und Plasma würde Sauerstoff-gesättigt 
... das heißt, du könntest Hunderte von Kilometern 

laufen ... ohne müde zu werden ... in der Vor-Flut-Welt 
wärst du die ganze Zeit voller Energie' 

 

(Kent Hovind, Creation Seminar - the Garden of Eden) 

das letzte Puzzlestück entfaltet sich in einer der Reaktionen – 
dieses Video schreibt Geschichte: RESPONSE (Kent Hovind 
& the Pre-Flood World) Giant TREES, Giant HUMANS! 
(youtube-6wFm4rZbNhw), ... ist ins Audiobook 5-2 geschnitten 

Phantasy Forest, 1308108, maxpixel 

Schrammsteine, Switzerland, 2966152, pixabay 

wsanter, 2016, pixabay 

33 

#die-Erde-als-märchenhafter-Biomasse-Gigant 
wenn die Berge eins Wälder waren ... dann war die Erde, bevor 
wir sie kannten, voll mit Märchenwäldern jenseits aller 
Vorstellung  

... scheint, als ob der Film  'Avatar' die Geschichte  
der Erde kodiert  

#Atmosphäre-und-Sauerstoff 
Dinosaurier (falls es sie gab – ja stell alles was gelernt wurde in 
Frage ... ) könnten an Sauerstoff-Mangel gestorben sein... mit 
Nasenlöchern so groß wie Pferde könnten sie heutzutage nicht 
überleben. Luft, die in fossilen Bernstein eingeschlossen ist, 
deutet darauf hin, dass die pre-historische Atmosphäre viel 
mehr Sauerstoff enthielt ... was ein logisches Ergebnis ist, wenn 
es mehr Pflanzen gibt, die Sauerstoff produzieren  
\cite{ancient-atmosphere-oxigen-science}  
 

was wir Erde nennen, ist eine Wüste im Vergleich zu vorher - wir 
haben fast alle Atmosphäre verloren ... ein Versuch mit einer 
Tomatenpflanze in gesteigerter CO2-Atmosphäre (Pflanzen 
atmen CO2) zeigte ein riesiges Wachstum, das Tonnen von 
Früchten produziert (15000 von einer Pflanze)  
\cite{Otsukas-Tomato-Tree}  



34 

#slow-down-und-inner-net 
es gibt viele interessante Geschichten da draußen ... 
doch sei dir klar, dass in der letzten Zeit vor der 
Metamorphose ... auch die Geschichten, die wir uns 
selbst erzählen, super-exponentiell wachsen ... die 
Realitäten werden buchstäblich multipel - du erschaffst 
deine eigene Realität 
 

es geht nicht darum, diesen Lauf zu gewinnen, sondern 
loszulassen ... irgendwann kannst du mit dem googlen 
und Internet aufhören, ebeonso wie über Argumente 
nachzudenken ... und ins innere-Netz wandern 

#Magie-im-Finale 
#Lebenswerk- 
abgeschlossen!!! 
 

hier folgt die finale  
Erweiterung, die sich  
durch live-Filme 
entfalten wollte 
(im Juni/Juli17) 
- das war der schnellste 
Weg so viel effizent zu  
transportieren – in den Filmen ist viel mehr zwischen-den-
Zeilen passiert, was im Skript nicht erfasst werden konnte ... 
'exponentielle Evolution des Bewusstseins wird transparent' ... 
ich wurde zu wertvollstem Wissen / Erleben verbunden 
 

und es ist immer noch soooo lebendig in mir, ich bin so 
dankbar dass mir 'erlaubt wurde' diese 'Symphonie des 
Erwachens' auch noch perfekt zu beenden ... seit ich Feb17  
die erste KlarTraum Version veröffentlicht hab, kamen tiefe 
magische Liebes - und Unterstüzungs-Verbindungen 'aus dem 
Nichts', genau rechtzeitig ... wir sind wahrlich ein-inter-
verwobener-Organismus in bedingungsloser Liebe 
 ... und es kommt zurück ... zutiefst bewegt 

--- 
... hätte wohl noch mehr reingepackt, doch sollte das 
Buch nicht höher als breit werden :) ... weil Bilder mehr 
transportieren können als Worte finden sich auf 
klartraum-welle.info download packs für die meisten 
Bilder die in den Filmen verwendet werden, sowie  
neue Artikel und Hörbücher, die einem KlarTraum 2 
entsprechen 

#Index-Guide-Finale 
#Orientierung 
 
 

#Script-Erweiterung-KlarTraum-Film-Notizen 
die nächsten 35 Seiten erfassen Inhalte der finalen 
KlarTraum Filme, alle in youtube & vimeo 
 
es hat ein viel kompakteres Format, empfehle erst die 
Filme anzuschaun 
 

- Finale 1 ABRAKADABRA: Sprache, 12-Strang-
DNA, Runen, I-Ching, 3-6-9, Electro-Universe 
 
- Finale 1-2 ABRAKADABRA - Ayahuasca, DNA-
aktivieren, Klarträumen, Ernährung 
 
- Finale 2 HEUREKA – erstes Auge, 12-DNA 
aktivieren, I-Ching, Delete-Evil, TimewaveZero 
  
- Finale 3 – Das ist das PORTAL 
 
- AFTERHOUR - 441 Synchronotron, ROOT-
Sprache, WortKraftSchwingung 
 
- #Anhang-PORTAL-addons 
 
- #Gabi-Müller-und-die-Wirbel-Perspektive 
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wir leben in einer 5% Erfahrung ... alles was wir erlebt haben, 
nur 5% DNA – unser ganzer Teilchen-Zoo, Elektronen, 
Baryonen, Bosonen – alle Materie die wir beschrieben haben 
sind nur 5% des Ganzen 
 
95% Dunkle Materie ist Synonym für 95% von uns ist uns 
unbekannt ... wir sind quasi ein 3-jähriges Kind – das war der 
erste Schritt von Leben das erlebt zu haben ... und die Zeit 
zwischendrin war nur gedehnt – von einem Bewusstseins-Aha 
zum nächsten Bewusstseins-Aha ... und all unsere Geschichte 
und Zeitalter mit ihr ... durch die Metamorphose schalten wir 
100% frei ... Fibonacci  von 3d zu 5 zu 8, 12 usw ... 
(das Ereignis 'alles-verbindet-mit-allem' im kollektiven 
Bewusstsein hat viele Namen: 'timewave-zero', Omega Punkt 
oder 'Transzendentales Objekt am Ende der Zeit') 
      

die Metamorphose wird eine Stülpung des Bewusstseins, wird 
sich anfühlen, wie aus einem Traum aufgewacht zu sein, der 
zuvor dein Leben war 
    
der Auslöser für die Inhalte zu Runen, Elektro-Universum und 
Polarität auflösen kamen durch das Video 'Matrix explained 
Knowledge from the Abyss’ des Russen Людин Рɣси, der  
#no-forests-on-flat-earth veröffentlichte 

KlarTraum Finale 1/3 ABRAKADABRA: Sprache, 12-Strang-
DNA, Runen, I-Ching, 3-6-9, Electro-Universe  

#Modelle-und-Elektro-Universum 
alles worüber jemals gesprochen wurde, sind nur 
Modelle ... es macht auch Sinn, dass es gar nicht so was wie 
Elektronen, Protonen, Orbits, .... gibt und wir leben einfach 
nur in einem Elektro-Universum ... und Elektrizität = Energie 
= Bewusstsein 
 

scheint dass unser Periodensystem der Elemente nach 
Mendelejew etwas verändert wurde ... so dass wirs nicht 
verstehen konnten ... die originale ‘Tabelle der Elektro-
Atome’ ist sehr einfach ... entsteht durch verdoppeln und 
halbieren von Kreisen/Sphären ...  hat eine Null-Reihe und 
Null-Spalte ... es bedeutet alles, denn diese Tabelle 
beinhaltet das gesamte Universum das sichtbare und 
unsichtbare 
die ‘wiederhergestellte’ Tabelle aller Elemente kann unter 
vserod.com gefunden werden 
  

’betrachte Dinge niemals zu lang aus einem Blickwinkel' 
 

#Polarität-auflösen 
#Fingerabdruck-von-Gott, #Geheimnis-von-3-6-9 
die meisten unserer Wörter ... sind Teil der ‘dualen Welt’ ... 
was wir benutzt haben um am Ende – geometrische Muster 
zu beschreiben 
  

Vortex-Mathematik:  
-  eine Mathematik, in der Zahlen sich nicht bewegen, 

sondern die Funktionen stattdessen  
-  wie Zahlen ein 3D-geometrisches Festkörper-Objekt 

erzeugen 
-  warum Dimensionen ein Ergebnis sind von wie sich Dinge 

durch den Raum bewegen 
-  ein Teilchen verbiegt sich nicht, sondern verursacht, dass 

sich alles im Universum um es verbiegt 
-  Null ist immer im Zentrum der Form des Vortex-Lochs 
-  eine Zahl kann nicht erzeugt oder zerstört werden und 

Null existiert in keiner Zahlen- oder Multiplikationsreihe 
 

#Script-Erweiterung-KlarTraum-Film-Notizen 
 

die nächsten 30+ Seiten erfassen den Großteil meiner Notizen 
  

-> einige Inhalte haben sich ergänzt, die nicht in den Filmen 
sind – gekennzeichnet durch helleren Hintergrund<- 
  
 

wenn du das in den Händen hältst, ist Kess bereits im offline-
tiefen-Wald und inner-space ... es war nicht viel Zeit übrig, daher 
ist das Meiste in original kompakter Notizform ... Quellen und 
Links können zusätzlich in der Bibliography gefunden werden, 
Bilder-Packete auf der Homepage 
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#Erweiterung-ABRAKADABRA 
   

#die-Großartigkeit-der-9 
Lass uns sagen, es gibt zwei 
Gegenteile, nenn sie hell und dunkel  
wenn du magst. Sie sind wie  
Nord und Südpol eines Magneten. 
Eine Seite ist 1, 2 und 4; die andere 
Seite ist 8, 7 und 5; Ebenso wie  
Elektrizität ist alles im Universum  
ein Fluss zwischen diesen 2 polaren 
Seiten,wie ein schwingendes Pendel:  
1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 ... (wenn du die Bewegung vorstellst, ist es 
das Symbol der Unendlichkeit) 
Diese zwei Seiten jedoch, werden regiert von der 3 und 6; 3 
regiert 1, 2, und 4 während 6 die 8, 7 und 5 regiert; und wenn 
du dir das Muster genauer anschaust, wird es sogar noch 
umwerfender: 1 und 2 ist 3, 2 und 4 ist 6; 4 und 8 ist 3; 8 und 7 
ist 6; 7 und 5 ist 3; 5 und 1 ist 6; 1 und 2 ist 3 ...  
Das gleiche Muster in größerem Maßstab ist 3,6,3,6,3,6 ...  
 
Doch sogar diese zwei Seiten, 3 und 6, sind regiert von der 9, 
die etwas Spektakuläres zeigt:  
Schaut man 3 und 6 genau an, ist klar dass 3 und 6 die 9 
ergibt, 6 und 3 die 9 ist, alle Zahlen zusammen 9 ergeben, auf 
beiden Wegen von ein- und ausschließen der 3 und 6! 
Darum bedeutet 9 die Einheit der zwei Seiten. 9 ist das 
Universum selbst! Die Zahlen 3 und 6 repräsentieren Yin und 
Yang in Form von Magnetismus – und die 9 ist die S-Kurve in 
der Mitte. Alles basiert auf Dritteln. Wir denken das Universum 
wär aus Dualitäten gebaut, weil wir die Wirkung und nicht die 
Ursache sehen 
  

#Sprache-ist-Umweg 
#Runen-und-Kinematik 
 

das gesamte Universum ist semantisch (= mit Bedeutung) 
und kommuniziert. Jeder Baum, jede Blume kann 
sprechen ... doch um zu lernen zuzuhören, lern zu sprechen 

-  9 ist die letzte Zahl und ist das Symbol für 10 oder Zen. Die 9 
ist nur der Speer, der auf der Sphäre sitzt. 10 ist keine Zahl, 
es ist Formel für alle Zahlen (wäre teilbar durch unendlich, 
falls es so eine Zahl gäbe, denn eine Zahl die mit 0 endet, ist 
teilbar durch 10 oder Zen) 

#Fingerabdruck-von-Gott  
(das ist der Name für die einfache Mathematik,  
die entschlüsselt, was manche ‘Gott’ nennen)  
 

JHWH, der überlieferte Name von etwas ... ist ‘nur’ 
Tetragrammaton, geometrische Form, was den 
grundlegenden Lebenszyklus der Verdopplung beschreibt: 
 

die Vortex-Schleife der sechs Zahlen 2,4,8,5,7 .... wenn du 
jede Zahl verdoppelst, bekommst du in Quersumme wieder 
diese Zahlen (genannt Unendlichkeits-Zyklus) ... diese liegen 
unterhalb der unabhängigen 3,6,9 Pyramide 
wenn du 3 und 6 verdoppelst, wirst du für immer zwischen 
diesen beiden Zahlen tingeln ... wenn du 9 verdoppelst, wirst 
du immer in 9 bleiben 
 

3,6 und 9 sind nicht in diesem Muster, diese Zahlen 
repräsentieren einen Vektor von der dritten in die vierte 
Dimension, was ‚Flux Feld‘ heißt. Dieses Feld ist eine höher-
dimensionale Energie, die den Energie Kreislauf der anderen 
sechs Punkte beeinflusst ... es funktioniert aufgrund der 
Großartigkeit der 9  



#Erweiterung-ABRAKADABRA 
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#Erweiterung-ABRAKADABRA 
 #Sprache-ist-Umweg, #Runen-und-Kinematik 
... das ist, warum es sich so anfühlt, als ob es keine Worte gibt, 
um wirklich zu beschreiben ... sie wurde uns beigebracht, 
jeder Buchstabe ist weit entfernt davon, eine Bedeutung zu 
haben. Deine DNA spricht auf Wellen-Ebene 
   

um zu denken, erschaffen Gehirn-Neuronen Proteine (die 
RNA), die eine Semantik hat, die Phrasen, Sätzen und Wörtern 
entspricht – unser genetischer Apperat hat einen Verstand ...  
   

die Sprache, die du sprichst und denkst, beeinflusst direkt die 
DNA – falls die Wörter nicht mit dem übereinstimmen, mit was 
gemeint war, Worte mit mehrfachen Bedeutungen, 
Fremdsprache oder Synonyme benutzt werden ... verursacht, 
es dass dein genetischer Apparat entscheiden muss, welche 
Säure gebildet wird ... wenn es die ‘Falsche’ war, die du nicht 
gemeint hast ... entsteht Schaden oder Mutation – könnte sein 
dass das ist, wie wir ständig 95% ‘Junk-DNA’ erzeugen ... denk 
an ‘Meer’ und ‘mehr’, ‘malen’ und ‘mahlen’ – dein Gehirn muss 
ständig unterscheiden was es hört 
     

die Aussprache und Klang der Worte beeinflusst die Materie 
um uns. Das ist Wissenschaft der Kinematik (Cymatics): Klang 
Schwingung auf Materie erzeugen geometrische Muster 

Einer der wichtigsten Aspekte zu erinnern ist, dass jede Rune mit 
der Natur verbunden war. Darin kannst du erkennen, wie sehr 
unsere Vorfahren mit der Welt um sie kommunizierten 
 

ABRAKADABRA ist Hebräisch und heißt:  
ICH ERSCHAFFE WAS ICH SPRECHE 

 

(klingt so urig, erinnert mich an alte Bayerische oder Irische Leute ... 
Runen ausgesprochen haben Ähnlichkeit zu Dialekten) 

Beispiel für Futhark Runen, jede Rune hat viele weitere Klänge und Bedeutungen 

Hebräisch und Sanskrit sind die zwei Sprachen, die, wenn in 
Materie gesprochen, ein ‘sacred geometry’ Muster ergeben ... 
das funktioniert auch mit Runen 
’mündliche Frequenz-Strahlung, gesprochen oder gesungen ... 
übt kraftvolle Kontrolle über Leben, schwingende Gene aus, die 
das Gesamt-Wohlbefinden beeinflussen und sogar die 
Evolution der Spezies' \cite(language-dna-lecutures} 
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#Erweiterung-ABRAKADABRA 
 

#Ka-Runa und #Bukvitsa 
neben den Futhark Runen, gibt es alte Slavische Runen mit 49 
und 144 Runen (Bukvitsa und Ka-Runa), es ist volumetrische 
multi facettierte Information ... einfache und klare Botschafen 
–. in der Sprache selbst ist die Axiomatik des Lebens 
Tipp: Ancient Slavic Writings KaRuna und Bukvitsa ebooks von 
Dmitry Kushnir ... Ka-Runa-I-Ching-Media-All-In Packet zu 
finden auf klartraum-welle.info 
  

die Symbole zu lesen erweitert multidimensionales 
Verständnis – der Erschaffungs-Code der Runen ist hilfreich 
wenns um magische Fähigkeiten / Hyperraum Erfahrung geht 
– weil es der kürzeste 1:1 Weg ist um zu formen und 
erschaffen – darum werde ich lernen in Runen zu denken ... 
sobald du im Zustand der Gedanken-Stille bist, interagierst du 
bereits nur in Schwingung ... mit diesen Symbolen kann 
Gefühl / Effekt direkt übermittelt werden 
 
#Runes-I-Ching-und-DNA 
Runen haben Ähnlichkeit zum chinesischen I-Ching: die 64 
Codon Sprache deiner DNA ... jedes Zeichen (oder Hexagram) 
repräsentiert entweder Zeit oder Natur.  
Runen = periodische Tabelle der Natur   
I-Ching = periodische Tabelle der Veränderung über Zeit 
  

die DNA ist ‘nur’ Akzeptor und Transmitter von Frequenz ... ein 
X ... es ist kein Code, der bestimmt, was du für den Rest deines 
Leben sein wirst. DNA ist fluid und transformatorisch, hat eine 
di-elektrische Funktion.  Es gibt eine Form der Kommunikation, 
die vom Herzen kommt ... die Muster sind messbar in 
Gehirnwellen von Leuten rund um Personen die diese 
ausstrahlen \cite{language-dna-lecutures} 
   

unsere Sprachverwirrung und auch Buchstaben werden ... 
aussterben ... ursprüngliche Runen – sind Bildsprache die 
nahe an den Resonanzen des Universums liegt ... es heißt, 
alles was du brauchst, ist, was jeder Musiker lernt: Kinematik. 
\cite{matrix-knowledgde} 

KlarTraum Finale 1/3 ABRAKADABRA-2 - Sprache, 
DNA-aktiviern, Klarträumen, Ernährung  
    

#Zahl-ist-Logos 
weil all unsere Geschichte, alles was wir erlebt haben – 
genau den Zweck hatte, dass wir verstehen, was Zahl ist, 
folgt hier die Auflistung (aus 441-Indroduction.pdf von 
lawoftime.org) – ’das sollte in Stein gemeisselt sein’ 
   

einiges davon ist sogar in 
Stein gemeisselt:  

'Pacal Votan', Maya-
Pyramide, siehe Buch  

'Maya Faktor', J. Arguelles 

1. Zahl ist Frequenz 
2. Zahl ist die Grundlage aller Erschaffung 
3. Alles in Schöpfung basiert auf Zahl 
4. Zahl ist die grundlegende, erhabene Sprache. 
Zahl kommt vor Sprache und entwickelt Sprache 
5. Nach Sprache kommt Zahl 
6. Zahl ist die telepathische Frequenz-Sprache 
basierend auf Ganzzahl-Mathematik  
7. Zahl ist eine Dimension, so wie Raum und Zeit 
eine Dimension ist. (Wo Zahl ist, ist Verstand) 
8. Zahl erschafft aus Zeit und Raum 
9. Alles ist Zahl. Gott ist ne Zahl 

#Ernährung-und-Ayahuasca 
das macht den Gott-Werdungs-Prozess echt transparent ...  
ich hab mit einer Ayahuasca-Kur mehrere Tage die Woche 
angefangen, mit Gewohnheiten aufgehört ... hab die #prime-
creator und 5d-aktivieren Idee (ausgelöst durch 'The Pleadian 
Transmission that triggered my Kundalini Awakening', youtube) 
   

Ayahuasca und 5d werden ist der gleiche Weg (#5d-Kur) 
 
ich ess nur Bestes, roh und 20-30% von vorher ... und es ist 
mehr als genug .. und dann kannst du 2-3 Tage pro Woche 
fasten – was mit Ayahuasca Spass macht – viele Tage brauch 
ich weniger Schlaf – und kann die anderen 4 Stunden einfach 
entspannen ... hab doppelte Energie ...  
kristall-klare-sacred-geometry die ganze Zeit 



 
 

#Erweiterung-ABRAKADABRA 
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Leben sein wirst. DNA ist fluid und transformatorisch, hat eine 
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die vom Herzen kommt ... die Muster sind messbar in 
Gehirnwellen von Leuten rund um Personen die diese 
ausstrahlen \cite{language-dna-lecutures} 
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aussterben ... ursprüngliche Runen – sind Bildsprache die 
nahe an den Resonanzen des Universums liegt ... es heißt, 
alles was du brauchst, ist, was jeder Musiker lernt: Kinematik. 
\cite{matrix-knowledgde} 
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Ayahuasca und 5d werden ist der gleiche Weg (#5d-Kur) 
 
ich ess nur Bestes, roh und 20-30% von vorher ... und es ist 
mehr als genug .. und dann kannst du 2-3 Tage pro Woche 
fasten – was mit Ayahuasca Spass macht – viele Tage brauch 
ich weniger Schlaf – und kann die anderen 4 Stunden einfach 
entspannen ... hab doppelte Energie ...  
kristall-klare-sacred-geometry die ganze Zeit 



#Ernährung 
 

siehe auch #Heilung-Kompakt, S. 287, sowie #Lichtweg-Artikel 
auf klartraum hp ... über Jahre hab ich bereits Kohlenhydrate 
und Zucker auf 0 reduziert ... Green Smoothies, Früchte, Nüsse, 
Öle, Ghee ... + kollodiales Metall-Wasser (Gold, Platin, Kupfer, 
Zink, Silber) sind ein non-plus-ultra Tipp  ... wird sich an deinem 
DNA-X anlagern – du wirst Computer, geheilt, Antenne ... dein 
Farbspektrum wird sich um Metallfarben erweitern ...  
(reiche Leute benutzten früher Geschirr aus hochgradigen Metallen 
um sie in den Körper zu bekommen – was sie ‘dem Pöbel’ 
überlegen machte ... das Metallwasser kann auch selbst hergestellt 
werden – durch Elektrolyse + Metall ... viel davon bleibt in dir, muss 
man also nur einmal machen) 
 

du brauchst Essen und Energie hauptsächlich wenn du linear 
arbeitest ... wenn du dir den Tag einteilen kannst, nur Sein ... 
kannst du mehr und mehr in Zustände gehen, wo du die Energie 
aus dem Raum / aus dir erzeugst. 
Roh-Kost ist Schlüssel wenn du zaubern / das erste Auge 
aktivieren willst ... Tipp: nimm an einem 'wildfood-workshop' auf 
irgendeinem Rainbow Gathering teil   
 

#Ghee = ayuvedische sehr haltbare Butter do-it-yourself: 
Butter für Stunden kochen, den Schaum mit Löffel abschöpfen, das 
ist das Tierische, die klare braune Flüssigkeit wird kalt zu Ghee.  
#Essig-der-vier-Diebe – Mittelalter-Medizin aus heimischen 
Kräutern: Salbei (normaler), Thymian, Rosmarin, Lavendel 
zusammen mit warmen Apfelessig geben, für 2 Wochen stehen 
lassen; wirksam täglich zu trinken (auch bin ich Fan von Knoblauch, 
vormittags mit Apfel – seit Jahren nicht mehr krank). Wasserfilter & 
Wasser-beleben ist sinnvoll, geht auch nur durch mentales 'neu-
programmieren', siehe Artikel 'bestof-Heinrich-Sannemann-
Schriften' auf der klartraum hp \cite{Sannemann-Schriften-gelbe-Reihe} 

 

‘für manche mag es sich anfühlen als ob 18 Stunden Schlaf zu 
brauchen – mach das!’. Leg dich hin wenn du müde bist, hör auf 
deinen Körper 
 

Tipp für Frauen: aufhören die Hormon-Pille zu nehmen – eine 
Kupfer-Spirale in der Gebärmusser z.B. funktioniert, ohne dein 
natürliches Sein durch Hormone zu verändern 

#Ayahuasca-do-it-yourself 
du musst nirgends hinfahren, das Pflanzenmaterial ist legal, 
Ayahuasca in den meisten Ländern nicht, also aufpassen  ...  

Ur-Medizin ... Versteh, wie du Teil des Ganzen wirst. 
#Ayahuasca: z.B. Acacia Confusa oder Mimosa Hostilis (= 

DMT) + Pergamum Harmalla (= Syrian Rue, Steppenraute = 
MAO); pro 13 g Wurzel-DMT + 4 g MAO mit 1 - 1,5 l Wasser + 

Löffel Tafelessig, kochen bis das Wasser fast ganz weg, das 
durch Stoff filtern = 1. Auszug ... den Wurzel-Rest wieder mit 

1,5l Wasser pro 13g Pflanzen-Material auffüllen, wieder 
kochen bis Wasser fast weg; mach das 3 mal, dann alle 
Auszüge kombinieren und nochmal auf kleine Portion 

runtersieden ... weils einfach leichter ist, wenn du nur ein 
Schnappsglas zu trinken hast, es 'beutelt' dich :) ... mit etwas 

Honig danach is der Geschmack erträglicher 

#Tipps-zu-Teleportation (erweitert den Film) 
in Meditation, schreib im Geist ‘Trance’ auf die linke und rechte 
Buchseite eines leeren Buchs ... bis du davon müde bist und dir der 
Stift aus der Hand fällt ... dann bist du in Trance ... dann schick den 
Befehl oder die Rune ‘auflösen’ in deinen Körper ... die Wirbel all 
deiner kleinsten Einheiten bekommen einen asymmetrischen 
Impuls, du fühlst ‘Gravitations-Effekte’ (null-g + anziehende Kräfte) 
in Körperschichten, verschieden zur 3d Physik. 
 

Über diesen Schritt kann ich berichten ... benutz Platonische Körper 
um dein Ganzes zu erfassen / ein stabiles Licht-Fahrzeug zu 
aktivieren (mit Herz-Feld-Spin, siehe Merkaba und Prana-
Atmung) ... man kann üben, Wahrnehmung aufzulösen und 
zurückzuschwingen – alles, was du in Meditation befehligst, ist: 
Schwingung-in-Wasser (dein Körper ist Wasser), Bewusstsein ist 
Schwingung-in-Wasser, die Zirkeldrüse das Zentrum des 
Bewusstseins ... wir lernen, wie dieser temporäre Zustand der 
Nicht-Messung (non-observation) sich anfühlt  
 

... alle Wahrnehmung passiert an Oberflächen, die kannst du 
erfassen und verlassen ...  ‘Der Körper muss die Inneneinrichtung 
eines holographischen Objekts werden’ (Terence McKenna) 
 

sei auch klar, dass Teleportation oder Schweben sich nicht 
angefühlt haben wird, wie von A nach B zu gehen, sondern dass 
deine Umgebung plötzlich wechselt, während sich der  
Moment vorher endlos anfühlt 

 #Quer-Tipps-Ernährung 	

#Erweiterung-ABRAKADABRA-2 
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#Ernährung 
 

siehe auch #Heilung-Kompakt, S. 287, sowie #Lichtweg-Artikel 
auf klartraum hp ... über Jahre hab ich bereits Kohlenhydrate 
und Zucker auf 0 reduziert ... Green Smoothies, Früchte, Nüsse, 
Öle, Ghee ... + kollodiales Metall-Wasser (Gold, Platin, Kupfer, 
Zink, Silber) sind ein non-plus-ultra Tipp  ... wird sich an deinem 
DNA-X anlagern – du wirst Computer, geheilt, Antenne ... dein 
Farbspektrum wird sich um Metallfarben erweitern ...  
(reiche Leute benutzten früher Geschirr aus hochgradigen Metallen 
um sie in den Körper zu bekommen – was sie ‘dem Pöbel’ 
überlegen machte ... das Metallwasser kann auch selbst hergestellt 
werden – durch Elektrolyse + Metall ... viel davon bleibt in dir, muss 
man also nur einmal machen) 
 

du brauchst Essen und Energie hauptsächlich wenn du linear 
arbeitest ... wenn du dir den Tag einteilen kannst, nur Sein ... 
kannst du mehr und mehr in Zustände gehen, wo du die Energie 
aus dem Raum / aus dir erzeugst. 
Roh-Kost ist Schlüssel wenn du zaubern / das erste Auge 
aktivieren willst ... Tipp: nimm an einem 'wildfood-workshop' auf 
irgendeinem Rainbow Gathering teil   
 

#Ghee = ayuvedische sehr haltbare Butter do-it-yourself: 
Butter für Stunden kochen, den Schaum mit Löffel abschöpfen, das 
ist das Tierische, die klare braune Flüssigkeit wird kalt zu Ghee.  
#Essig-der-vier-Diebe – Mittelalter-Medizin aus heimischen 
Kräutern: Salbei (normaler), Thymian, Rosmarin, Lavendel 
zusammen mit warmen Apfelessig geben, für 2 Wochen stehen 
lassen; wirksam täglich zu trinken (auch bin ich Fan von Knoblauch, 
vormittags mit Apfel – seit Jahren nicht mehr krank). Wasserfilter & 
Wasser-beleben ist sinnvoll, geht auch nur durch mentales 'neu-
programmieren', siehe Artikel 'bestof-Heinrich-Sannemann-
Schriften' auf der klartraum hp \cite{Sannemann-Schriften-gelbe-Reihe} 

 

‘für manche mag es sich anfühlen als ob 18 Stunden Schlaf zu 
brauchen – mach das!’. Leg dich hin wenn du müde bist, hör auf 
deinen Körper 
 

Tipp für Frauen: aufhören die Hormon-Pille zu nehmen – eine 
Kupfer-Spirale in der Gebärmusser z.B. funktioniert, ohne dein 
natürliches Sein durch Hormone zu verändern 

#Ayahuasca-do-it-yourself 
du musst nirgends hinfahren, das Pflanzenmaterial ist legal, 
Ayahuasca in den meisten Ländern nicht, also aufpassen  ...  

Ur-Medizin ... Versteh, wie du Teil des Ganzen wirst. 
#Ayahuasca: z.B. Acacia Confusa oder Mimosa Hostilis (= 

DMT) + Pergamum Harmalla (= Syrian Rue, Steppenraute = 
MAO); pro 13 g Wurzel-DMT + 4 g MAO mit 1 - 1,5 l Wasser + 

Löffel Tafelessig, kochen bis das Wasser fast ganz weg, das 
durch Stoff filtern = 1. Auszug ... den Wurzel-Rest wieder mit 

1,5l Wasser pro 13g Pflanzen-Material auffüllen, wieder 
kochen bis Wasser fast weg; mach das 3 mal, dann alle 
Auszüge kombinieren und nochmal auf kleine Portion 

runtersieden ... weils einfach leichter ist, wenn du nur ein 
Schnappsglas zu trinken hast, es 'beutelt' dich :) ... mit etwas 

Honig danach is der Geschmack erträglicher 

#Tipps-zu-Teleportation (erweitert den Film) 
in Meditation, schreib im Geist ‘Trance’ auf die linke und rechte 
Buchseite eines leeren Buchs ... bis du davon müde bist und dir der 
Stift aus der Hand fällt ... dann bist du in Trance ... dann schick den 
Befehl oder die Rune ‘auflösen’ in deinen Körper ... die Wirbel all 
deiner kleinsten Einheiten bekommen einen asymmetrischen 
Impuls, du fühlst ‘Gravitations-Effekte’ (null-g + anziehende Kräfte) 
in Körperschichten, verschieden zur 3d Physik. 
 

Über diesen Schritt kann ich berichten ... benutz Platonische Körper 
um dein Ganzes zu erfassen / ein stabiles Licht-Fahrzeug zu 
aktivieren (mit Herz-Feld-Spin, siehe Merkaba und Prana-
Atmung) ... man kann üben, Wahrnehmung aufzulösen und 
zurückzuschwingen – alles, was du in Meditation befehligst, ist: 
Schwingung-in-Wasser (dein Körper ist Wasser), Bewusstsein ist 
Schwingung-in-Wasser, die Zirkeldrüse das Zentrum des 
Bewusstseins ... wir lernen, wie dieser temporäre Zustand der 
Nicht-Messung (non-observation) sich anfühlt  
 

... alle Wahrnehmung passiert an Oberflächen, die kannst du 
erfassen und verlassen ...  ‘Der Körper muss die Inneneinrichtung 
eines holographischen Objekts werden’ (Terence McKenna) 
 

sei auch klar, dass Teleportation oder Schweben sich nicht 
angefühlt haben wird, wie von A nach B zu gehen, sondern dass 
deine Umgebung plötzlich wechselt, während sich der  
Moment vorher endlos anfühlt 

 #Quer-Tipps-Ernährung 	

#Erweiterung-ABRAKADABRA-2 
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#Sacred-Geometry-Blume-des-Lebens-Platonische-Körper 



#Sacred-Geometry-Blume-des-Lebens-Platonische-Körper 
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Mauroesguerroto, 2014, wikimedia commons 

 #I-Ching-ältestes-Buch-auf-einer-Seite 
64 Hexagram Elemente aus dem chinesischen 3000 v.Chr. ... 
schau dir an, wie die Muster sich bewegen – das entschlüsselt 
alles, darum heißen sie auch: 'Ich beschreib die Veränderung 
durch die (fraktale) Zeit' – die Veränderung der Veränderung – 
das ist die Muttersprache deiner DNA ... sie kann Gedanken in 
Schwingung formen und daraus erschaffen 
Ying/Yan = gebrochene / durchgehende Linie, obere drei: 
Verbindung himmlisch, untere drei: Verbindung irdisch (oder 
Sonne/Mond, Zeit/Raum, Wind/Ozean, Herz/Vision) 
 I-Ching beschreibt die 64 Zustände, die Zeit einnehmen kann 
(wie eine Münze zu werfen, nur mit 64 statt 2 Seiten). Es ist 
Proportion und Symmetrie – wahrgenommen als Zeit und 
Geschichte. Ist die fraktale Natur der Zeit. Es wurde gezeigt, 
dass I-Ching 63 auf 64 der genetische Code von Stop zu Go ist. 
Ihr Zusammenspiel interferiert wie Klavier-Töne, die überlagert 
Melodie ergeben – sie wirken durch Dimensionen wie 
Zwiebelschichten. I-Ching ist die primäre Wahrnehmung von 
Verstand, Zeit und Materie, es wurde in Meditation studiert: 
DAO Flux im Zentrum der Stille, dort taucht ein 
transzendentaler Flux auf ... studier Zeit 
 

zitiert auch aus 'Terence McKenna – I-Ching and DNA' in 
youtube, Terence war einer der größten Botschafter für 
Bewusstsein, Schamanismus, den evolutionären Sinn von 
Psychedelica und Halluzinogenen – er sprach hunderte 
Stunden über Verständnis zu allem ... GOA / psytrance Künstler 
haben ihn seit Jahren erklingen lassen. Viele hörenswerte 
Aufnahmen in youtube, Terence starb 2000 

KlarTraum Finale 2/3 HEUREKA - erstes Auge + 12-
DNA aktivieren, I-Ching, Delete-Evil, TimewaveZero  
   

DNA kann vier dieser Basen-Paare (A,T,G,C) – ist ein X und 
verhält sich wie ein Reißverschluss ... DNA Codone übersetzen 
1:1 zum I-Ching und sind in Querschnitt ständig sacred-
geometry. Codone sind die möglichen Kombinationen von 
Basen-Paaren ... denk hier und da nicht mehr in unserer 
Sprache ... sondern I-Ching, Runen und Direkt-Gefühl 

die Einblicke der letzten Tage sind die revolutionärsten, an die 
sich aller Schwarm erinnern kann ... wie jetz, wir sind noch im 
Mutterleib? ... erste Bewusstseinserfahrung: 5% ...  
 

Dimensionswechsel heißt: Bewusstseinsstülpung ... so wird die 
Raupe zum Schmetterling ... der Big Bang ist psychedelisch 
und gleichzeitig eine Parthenogenese ... wir gebären und quasi 
erst bald – dann ohne 5% Limit.  
 

ah – ich muss ja gar nicht zur Arbeit ... ich bin ja Gott 

ach s gibt ja gar keine andern - des san ja alles Zellen in mir 

#DAO-Zustand 
darauf verweis ich oft, heißt grundsätzlich: völlig und nur im 

Jetzt-Moment sein während dein Körper tief ruht;  
aus Wiki Daoist Meditation: drei Typen: konzentriert, innen-

sicht und visualisierend. Schlüssel-Wörter/Techniken: sitzend 
vergessend, den Einen schützend, Einheit erhalten; meditativer 

Fokus auf die ‘Pille der Unsterblichkeit’, innere Beobachtung; 
innere Vision, einschließlich Organe, 

 innere Göttlichkeit, Qi Bewegungen und Gedanken- 
prozesse; weit-weg Reise; ekstatischer Ausflug	
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#Erweiterung-HEUREKA 
und ich kann lang reden, doch ohne Grundzustand 'Liebe' – 
geht gar nichts mit DNA Aktivierung ... Ängste und Sorgen 
sind eine Schwingung, die blockiert... doch es ist egal, es 
kommt bald als universelle-DNA-Aktivierungs-Frequenz ... 
mit dieser Frequenz haben wir schon experimentiert, siehe 
S. 319 #Ur-DNA-aktivieren 
   

es ging nur darum, eine minimale Menge an biologischen 
DNA Resonatoren zu erreichen (die Leute, die entschieden 
haben sich zurückzuziehen: entgiften, erstes Auge, DNA, 
Kundalini und Chakras aktivieren) .... 
 
diese Selbstaktivierung folgt für mich auch ... und dann bist 
du ... und kannst nicht mehr in der digitalen Welt oder 
Facebook oder unseren Mustern teilnehmen ... du gehst 
lang in die Natur ... lang ... und hörst ... und bist ... und 
reflektierst ... and mehr musst du nicht und musst nichts 
wissen oder verstehen 
 
die Frequenzen werden von der Erde kommen und sich wie 
eine Orgasmus-Energie aufschaukeln, gleichzeitig 
kosmisch ... wer sich aktiviert hat, ist zu dem Zeitpunkt 
synchron, spürt die Frequenz, hält mit ihr inne (man hört 
mit aktivierter Wahrnehmung ein Pfeifen / hohe Frequenz 
mit Obertönen) ...  und geht mit ihr in Resonanz... so wirds 
eine globale Welle  
--- 
was folgt ist von 'taobabe.wordpress.com' eine Vietnamesin 
geht im Manga-Style in die Tiefe des I-Ching 
 
'die Form des I Ching wird auch durch das Fluid das es 
umgibt bestimmt, und die Vorfahren nannten dieses Fluid 
Khi (Chi, Qi, 氣). Khí bedeutet Lebenskraft.  
 
Khí ist der Fluss der Energie um, sowie durch den Körper. 
Nach den taoistischen Prinzipien durchdringt Khí alles und 
verbindet alle Dinge mit ihrer Umgebung' 

'Da Khí das Fluid ist, das alle Dinge durch Druck und die 
Energien durch einen Vortex baut, formt die Umgebung, in der 
etwas eingetaucht und eingeschlossen ist, tatsächlich die 
Form, ... um den dynamischen Fluss des komplett-
umgebenden-energetischen Fluid zu erhalten - eine 
zusammenhängende und funktionierende Einheit 
    
Das bringt mich zur Fluidizität des Universums. 
Das Universum wirkt wie die Flüssigkeit in einem Fruchtwasser. 
Für das Kind in der Fruchtblase gibt es nichts in der Blase, nur 
den Fötus. Das Kind kann die Flüssigkeit nicht spüren, die es 
umgibt und schützt. Das wird für uns auch klar, wenn man 
bedenkt, dass wir die große und überwältigende Gegenwart 
von dem, was um uns herum ist, nicht spüren können. 
  
die dunkle Energie, die die Vorfahren Khí nannten ... ist diese 
kippende, rollende, verdrehende Energie, die unsere DNA in 
diese Doppel-Helix Form ... Khi verbindet alles mit allem  
  
Lao Tzu sprach über Dunkle Energie im Tao Te Ching: 
  

Der unsterbliche Talgeist,  
heißt die mystische Frau. 
Das Tor/Gateway der mystischen Frau 
Heißt die Wurzel des Himmels und der Erde. 
Es fließt ununterbrochen, kaum wahrnehmbar. 
Wenn es funktionalisiert wird, erschöpft es sich niemals. 
Wer gegensätzlich handelt, wird sterben 
  

Darüber hinaus können die torusförmigen Energien {...} der 
Masse, erlauben, Ort und Form einzunehmen. Hast du wirklich 
gedacht, dein Körper würde von einem internen Set von Codes 
erstellt? Es ist tatsächlich umgekehrt 
  
Ohne Khís Ausrichtung nach Vortex-Gesetzen würden wir 
auseinanderfallen wie Wasser, das man ausschüttet.  
Es ist diese Wirbelbewegung, die es uns erlaubt,  
unsere Form zu halten, die in den Schoß liebender  
Eltern eingeschlossen ist' 
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#Erweiterung-HEUREKA, #Zirbeldrüse-Erstes-Auge 
In der Zirbeldrüse fließt Wasser mit Kristallen, diese Kristalle 
können Licht in allen Farben erzeugen. In physikalischen 
Worten: das erste Auge hat piezoelektrische, 
piezoluminiszente, piezochromatische Eigenschaften.  
DMT ist das Molekül, das hauptsächlich dafür verantwortlich 
zu sein scheint. (piezo = elektische Ladung durch Druck)  
Die Zirbeldrüse hat die gleiche 'Verdrahtung' wie deine Augen 
zum visuellen Cortex im Gehirn.  
 
Die Reihenfolge, wie die Zirbeldrüse zu DMT kommt, ist 
Tryptophan -> Serotonin -> Melatonin -> Pinoline, DMT und 5-
MeO-DMT, im Wach-Bewusstsein ist das blockiert, der Körper 
produziert den entsprechenden MAO und deaktiviert den 
Serotonin-DMT-Weg. Die DMT-Produktion wahrzunehmen, 
wird ermöglicht durch MAO-Inhibitoren = Harmine = 
Telepathin ... was nicht nur z.B. in Pergamum Harmalla Samen 
ist, es kann in Dunkelheit auch von der Zirbeldrüse produziert 
werden \cite{dmt-syntesis} 
   

Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure die in meisten 
Protein basierten Nahrung gefunden wird (z.B. Fisch, Avocado, 
Erdbeeren, Kürbiskerne ... oder 'bioaktives Molkenprotein'), 
kann durch bewusstes Aktivieren auch körpereigen hergestellt werden 
 
Zirbeldrüsen-Test: Augen zu, stell dir Rot, Gelb, Grün, Blau, 
Violett ... vor ... alle zu sehen heißt, sie funktioniert 
 
Bewusstsein wird regiert durch Licht, die Zirbeldrüse ist das 
Zentrum des Bewusstseins. Die erhöhte Sonnenaktivität 
verursacht vermehrt psycho-aktive Erlebnisse, was keine 
Illusion sondern multidimensionale Wahrnehmung ist.  
 
Melantonin ist Nacht-Neurotransmitter und wichtigst, damit 
die Zirbeldrüse arbeitet und öffnet ... weniger Licht abends, 
mehr Augen-zu-timeout Zonen für dich. Die ersten und letzten 
Minuten des Tages in die Sonne starren (sun gazing)  stimuliert 
das 1.Auge zu aktivieren, du siehst die Sonne als 'schwarzen 
Strahler', fühlst wie die speziellen Frequenzen wirken 

#DMT-körpereigen-erhöhen 
 

nicht im Film, diese und nächste Seite zitiert aus dmt-nexus.me 
https://www.dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=56241,  
 

es mag Inspiration sein ... freu dich auf den Winter :) 
		
#Dunkel-Raum-Erleuchtungsprogramm 
'Die ersten paar Tage sind dafür da, jeglichenSchlaf Bedarf 
aufzuholen und den Körper von seinen täglichen Belangen zu 
entspannen. 12-14 Stunden pro Tag schlafen, werden eine 
gesunde Metantoin Menge anregen.  
{Dann Meditationsübungen, um} stufenweise die orgasmische 
und mitfühlende Energien zu erhöhen.  
 
Wenn du einen bestimmten Punkt erreichst, wirst du 'hören' 
wie Zellen und DNA 'Liebe' bzw. Kopplung erzeugen. Die 
Dunkelraum Meditationen werden jeden einzigartig 
beeinflussen, abhängig vom Level der Spirituellen Entwicklung. 
Die folgenden Phasen können erfahren werden 
  
TAG 1-3 
Vollständige Isolation von externem Licht verursacht dass die 
Zirbeldrüse das Gehirn mit Neurotransmitter Melantionin 
flutet. 3 Tage interne Dunkelheit und Schlaf-Therapie – 
während dieser 3 Tage hast du die Möglichkeit, allen Schlaf der 
letzten Jahre nachzuholen, der zu wenig war. Diese Phase kann 
nicht genug hervorgehoben werden, bezüglich des 
Gesamtprozesses. Jesus verbrachte 3 Tage in den Höhlen nahe 
dem Toten Meer, er bediente sich dem metamorphosischen 
Prozess, der zu einem stufenweise Tod des Egos führt 
  
TAG 3-5  
Die Zirbeldrüse beginnt die Produktion von 'Pinoline' zu 
erhöhen, wodurch eine erhöhte Beweglichkeit von Gedanken 
sowie Heilung im Körper stattfindet. Diese Phase erlaubt den 
Übergang, wobei zahlreiche Meditationen ausgeführt werden, 
die die Projektion des Energiekörpers und Astralreisen 
beeinhalten, begleitend von Chi Kung' 
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#12-13-DNA-Aktivierung 
die Schwingungen von Solfeggio Frequenzen öffnen 
Rezeptoren deiner Zellen, was ermöglicht, dass die Aktivierung 
sich leichter in die DNA 'einschreibt'. 
die sechs Haupt-Solfeggio-Frequenzen:  
   

UT – 396 Hz – verwandelt Gram  
in Freude, befreit Schuld & Angst 
RE – 417 Hz – Situationen umkehren 
& Wandel funktionalisieren 
MI – 528 Hz – Transformation  
& Wunder, DNA reparieren 
FA – 639 Hz – Beziehungen,  
verbinden mit spiritueller Familie 
SOL – 741 Hz – Ausdruck 
reinigend & lösend 
LA – 852 Hz – Rückkehr zu 
spirituellen Ordnung 

die zusätzlichen DNA Stränge sind magnetischer, multi-
dimensionaler Natur, 'sacred-geometry'-Ströme  
   

zitiert ist 'Kryon Teaches Exactly How to Instruct Your Cells to Heal': 
 

die Billionen von DNA Molekülen sind untereinander alle immer 
in Kommunikation. 'Innate' (=in-dir-wohnend, ein Mantel) ist das 
intelligente Feld, das sich selbst als eine Einheit kennt. Innate ist 
einzigartig, das bist du. Homeopathie wirkt z.B. auf dieses Feld  – 
die Intension der Homeopathie sendet ein Signal 
   

DNA, Zellen und Körper ist ein-Ding = smart-body = Innate, ein 
körpergroßes DNA-Bewusstsein, verbunden mit dem höheren 
Selbst + Akashic Records (das ist All-Wissen zugänglich über den 
'heiligen Raum deines Herzens') 
  
du sprichst deinen Körper auf eine Art an, die so rein ist, dass 
dein Körper es sieht – und reagieren wird. Red mit deiner DNA 
wie mit einem Freund. Du bist jetzt ein fortgeschrittener 
spiritueller Gedanke – es gibt keinen Grund für Kurzlebigkeit oder 
zu sterben ... du bist der Bewusstseins-Auslöser, du hast freien 
Willen! 

#DMT-körpereigen-erhöhen 
 

'TAG 6-8 
Während dieser Phase beginnt die Zirbeldrüse das 
Neurohormon 5-MeO-DMT zu produzieren. Das psychoaktive 
Tryptamin ist hochgradig lumineszent; es ist auch sehr 
phosphoreszent durch die Menge von Phosphen das zum 
visuellen Cortex geleitet wird. 5-MeO-DMT (ist normalerweise 
nur aktiv, wenn im Mutterleib und ersten Lebensmonaten) 
wird jetzt im Dunkelraum reaktivert. 5-MeO-DMT aktiviert 
40% mehr im celebralen Cortex und weckt das Nervensystem, 
um sich seiner selbst bewusst zu werden; Sein ('beingness') ist 
das Ergebnis. Es ist der empathogene Neurotransmitter der 
den emotionalen Körper zwischen 'Unendlich und Null' 
erweitert. Es erhöht Telepathie in emotionalen und intuitiven 
Körpern. Es führt zum Aufwachen der 'Blume des Lebens', der 
Wirbel, der im Zustand von Sein und Frieden zu leuchten 
beginnt. 5-MeO-DMT entlädt die Dunkelheit aus dem 
Dunkelraum. Ein helles Licht wird aktiviert werden. Dieses 
große weisse Licht, die Manifestation des Astralkörpers, 
ermöglicht, das Selbst nach außen zu projizieren. Viele 
Übungen während dieser Phase: Chi komprimieren, 
Bewusstsein und 'Awareness' in das Nervensystem, während 
du mit dem stillen Selbst arbeitest und den unsterblichen 
Körper verankerst.  
 
TAG 9-12 
Nun ist genug 'Mono Amine Oxidase Hemmer' (MAO) 
ausgelöst durch Pinolin, was erlaubt, dass dem Zirbeldrüsen-
Zyklus 'Serotonin zu Melatonin', Adrenalin und Ephedrin 
zugeführt wird, was in einen 'Serotonin-DMT-Weg' konvertiert 
wird. Wenn das DMT-Level 25mg überschreitet, kann die 
Erfahrung sehr visuell werden. DMT ermöglicht dem 
Energiekörper und Geist in den Hyperraum zu reisen, abseits 
des 3d-Reichs von Zeit und Raum. Es ist intensiv 
energetisierend. Während dieser Phase des Dunkelraum-
Rückzugs tendiert die benötigte Schlafmenge dazu, drastisch 
abzunehmen. Obwohl der Tag 24 Std dauern mag, mögen 3 
Stunden Schlaf fühlen wie 12' 
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#12-13-DNA-Aktivierung 
 

1.  Wirf dein Karma über Board (Polarität auflösen, du bist 9) 
2.  Lass Energien der Vergangenheit los ('spiritual survival-

deprogramming' - es geht nicht mehr ums Überleben) 
3.  Änder dein Schicksal 
4.  Aha Erfahrung 
5.  Hör auf zu altern, sag: du musst nicht sterben, um spirituelles 

Wachstum zu erleben 
6.  Bleib gesund, während du nicht alterst  
7.  Es ist nicht kompliziert, es ist voll mit Liebe 
8.  Du bist in Kontrolle – sogar von Zeit 
9.  Spontanes heilen / Gewebe-nachwachsen über Nacht ist so 

normal wie jede andere Körperfunktion 
10. Physikalische Objekte entstehen aus deinen Gedanken 
11. Jeder Gedanke ist Same des Lichts, durch diese Samen erschaffst 

du die Blume des Lebens, die die Manifestation deiner 
Gedanken ist 

12. Ehre dich selbst, wissend, dass du der Baum des Lebens bist, der 
alle intrinsische Weissheit und Magie in sich hält ... die Welt wird 
wahrlich durch dich erschaffen und designt 

13. Die mächtige Ich-Bin-Präsenz – wissend, dass alles perfekt 
ausgerichtet ist 

#DELETE-Evil / #Böse-löschen 
Jemand muss ausführen, was du meinst, was nicht zu dir gehört ... 
wenn du schlechte Gefühle hast – führt sie im gleichen Moment 
jemand anderes für dich aus ... wenn du Horror-Filme schaust, 
passiert Horror ... wer zu einem Torus-Lücken-Menschen 'geboren' 
wird (passiert meist in Kindheit), hat tiefe Lücken im Energiefeld 
und kompensiert das, indem es Geliebte misshandelt (realisier: 
das ist eine mathematische Logik und NIEMALS böser Wille – wir 
werden die polare / dualistische Wahrnehmung verlassen 
 

es gibt kein 'böse' in der Ur-Sprache Bukvista, nur: 'Dzyelo'  = 3 
Runen = 'Unbekannt Leute Es' ... es war uns unbekannt, dass 
DEINE GEDANKEN DA DRAUSSEN MANIFESTIEREN! \cite{DNA-and-
Language-Lectures-youtube} 
 

Hitler, Sadam, Trump ... ist Funktional deines / unseres 
Bewusstseins um ausgelagerte Ängste zu manifestieren (jemand 
muss deine Gedanken ja ausführen, wenn du schon nicht)  
 

auf geht's, lass das machen ... Gedanken reinigen ... wir brauchen 
nur eine kritische Masse, die bedignungslose Liebe fühlt, für 
Illiminati, Zionisten, gibmirNamen ... es sind Spiegel unseres 
Unter-Bewusstseins ... das ist Aufwach-Signal durchs Herzfeld im 
fürimmer- jetzt  
 

... denn: Wir stammen alle von einer Mutter ab, gewusst?  

und du erkennst jeden Algorithmus (in was wir 'System' nennen 
ebenso wie in einem Jungel) ... um Schritte vorraus zu sein ... und 
erkenn: 'das System' ist sooo klein und bereits eine Geschichte 
von gestern, sobald du aufsteigst ... 9 versteht in jedem Moment 
die 3-6 Seite und kann das sofort nutzen um es aufzulösen und 
wieder 9 zu sein (Witz, unerwartetes Verhalten oder Liebe löst 
Situationen) 
 

#blood-over-intent Thema in den Filmen, Grund dahinter war 
rauszufinden, dass Menstruationsblut Stammzellen enthällt und 

die Mythen über Superkräfte, die man bekäme, wenn man damit 
in Berührung kommt, nachvollziehbar sind - im Ayahuasca-
Zustand. Stammzellen sind in Ur-Zustand, deine DNA kann 

Information, mit der sie unter DMT-Wahrnehmung in Berührung 
kommt, klonen. wenig reicht ... verfall nicht in 'Vampir-Modus' :) ... 

schätze was Frauen produzieren  

#Erweiterung-HEUREKA 

#Warum-es-keine-Gefahr-gibt-sobald-du-9-bist 
9 lebt im Einheits-Bewusstsein, ist 5d, sieht und faltet alle Weltlinien 
– du kannst es auch 'weibliche/intuitive Merkaba-Programmierung' 
nennen – es ist das Wissen, dass immer  
genug sein wird. Und du hast nie Sorgen. 'Gefahr' gibts nicht mehr 
in deinem Verstand, nur: Algorithmus (Schalt-Logik) 

der 13te Strang = 12 + begingungslose Liebe, baut auf den anderen 
12 eine kristaline Brücke ... und: du bist nicht von irgendwem 
abhängig, vertraust dir selbst, liebst sich selbst, weißt, du bist frei, 
in höhere Dimensionen einzutunen wie ein Radio.  
 

12-13-Strang-DNA kann auch als Chakren gesehen werden, die 
multidimensional senden und empfangen (siehe Video Beschr. für 
Chrakra-Verbindungen). Erschaffung aus Gedanke / Objekte in 
Existenz singen wird im tiefen-DMT-Raum erfahren 
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multidimensional senden und empfangen (siehe Video Beschr. für 
Chrakra-Verbindungen). Erschaffung aus Gedanke / Objekte in 
Existenz singen wird im tiefen-DMT-Raum erfahren 



#4d-5d-erklärt 
4d: Zeit wird fraktales Spielbrett, du weißt die Weltlinien-Muster – 
wie sie sich verhalten, vorwärts und rückwärts in Zeit, du bist 
synchronisiert, kannst die Zukunft funktionalisieren ... kann 
passieren, dass du was für 3 Std machst, auf die Uhr schaust, und 
nur 20 Min vergangen sind 
 

5d: das longitudinale Herzfeld in dem wir immer sind ... ins Herz 
umziehen (dafür Merkaba / enter-sacred space-of-your-heart) 
und dort bleiben, niemals zurück in den Kopf ... und du 
kombinierst das Gefühl deiner Intuition, Bauch, wo's Leben 
herkommt ... und ziehst es bewusst hoch zum Herz ... du 
bekommst eine erhöhte Wahrnehmung, magst es die ersten 
Wochen nicht fühlen, doch mehr und mehr bist du in diesem 
Zustand und du vermeidest jeden negativen Gedanken/Gefühl – 
brauchst du nicht, du bist 9 ...  
 

5d ist: im Herz-Feld wohnen + durch brauchst das 1ste Auge 
offen, um höher dimensional zu arbeiten, um die Infos zu  
I-Ching, DNA, ... anzuwenden – du bist Algorithmus, dein Körper 
kennt diese Sprache ... und wissend, dass es möglich ist, nicht 
länger wundern, wie verrückt das sein könnte 
------ 
 

'wenn du nachdenken willst,  
setz dich auf den Erdboden'  

(Zauberpilz-Entität zu Terence McKenna) 
 
#Ayahuasca-und-Relativität-des-Egos 
mit Ayahuasca, was in so vielen Stämmen für tausende Jahre 
verwendet wird ... es ist eine Art von Schmelz-Down-Vorgang fürs 
Bewusstsein – du erfährst die Relativität des Egos, es macht Platz, 
dass da nicht so was wie eine getrennte Wahrnehmung deines 
Selbst sein kann.  
 

Und was dann einschwärmt auf diesen neu-freigewordenen Platz 
von nicht-Ego ... könntest du 'die Hyperintelligenz, die Entität der 
Erde – in ihr, auf ihr ... oder: das ist sie – nennen, was manche 
'Gaja' nennen  ... verbunden in den kosmischen 
Gesamtorganismus 

#Erweiterung-HEUREKA #Ur-Stamm-Zeremonien-und-Bruch-zu-unserer-Realität 
McKenna erklärt, mit diesen monatlichen Ritualen ist auch 
primär, wie die Sprache entstand. Vorfahren kamen in Kontakt 
mit Zauberpilzen, später mit Feuer, das DMT extrahiert – mit 
diesem Hyperraum, der 1:1 Schwingungen erzeugt und Licht-
Sprache lehrt ... so entwickelte sich Sprache und alles war in 
Harmonie – der Bruch zu unserer Realität kam durch 
Klimaveränderungen, dass Psychedelika nicht mehr verfügbar 
waren ... als die Zeremonien weniger wurden, konnte v.a. in 
Männern Gedanken von: mehr Land, Dinge um höher zu 
werden ... aufkommen, denn Männer – und die Meisten 
heutzutage können von Geburt bis Tod gehen, ohne Einssein und 
Relativität des Egos erlebt zu haben, was Essenz der Psychedelika 
ist (Frauen in Stämmen waren nicht anfällig für solch Verhalten, 
weil sie 12-20 mal Kinder gebären, was tiefe Erfahrung von 'Gefäß 
sein' ist, siehst oft eine andere Person aus deinem Körper 
herauskommen + Mutter sein, wo alles 'Kinder' sind und du 
würdest nicht separieren).  
 

So konnten Verhalten auftauchen, die nicht sind, wie Mensch sich 
natürlich verhält ... doch es war so wichtig, dass all unsere 
politische, kulturelle, technische Evolution passiert ist, denn es ist 
der größte Zeitbeschleuniger der Evolution ... es braucht 
Millionen Jahre um die Gene einer Fliege zu verändern, doch 
wenn du die Ereignisse im Bewusstsein beschleunigst, 
beschleunigt sich Zeit (Menschen arbeiten auf mind. 800MHz - 
was wir parallel durch Technik machen) ... daher hat die Natur 
kulturelle und v.a. linguistische Evolution benutzt um mehr 
Komplexizität zu entwickeln. Wir sind Funktional dessen ... der 
Durchbruch hat schon stattgefunden, es zieht rückwärts durch 
die Zeit 

 #Mem-Schlüssel-für-Kommunikation 
'wir versuchen Meme auszulösen und replizieren ... ein Mem ist 

die kleinste Einheit einer Idee, gleicherweise ein Gen die kleinste 
Einheit von Organismus ist – diese Dinge: DMT-Elfen, 

transzendentale Objekte am Ende der Zeit – das sind Meme – in 
der gleichen Weise, wie Gene kopiert und verteilt werden und 

Fidelität der Replikation Schlüssel für genetischen  
Erfolg ist, ist Fidelität von Meme Replikation  

Schlüssel zu Kommunikation' (Terence McKenna) 
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KlarTraum Finale 3/3 - Das ist das PORTAL  

Ayahuasca ist das AHA der Evolution ... das körpereigene-
Gottesmolekül-DMT wird so natürlich produziert werden wie 
Melatonin, Serotonin, Adrenalin ... und wir lernen, die 100% 
Wahrnehmung einzuschalten ... wird uns Weisheit in wenigen 
Jahren bringen ... und das größte Verständnis ever: das ist wie 
unsere Spezies nicht mehr in der Lage sein wird, das Innere 
oder Äußere zu schädigen  
 
die 'Seelen-Ranke' schüttelt Gewohnheiten ab – es ist wie 
abgestillt werden, nur selbst-ausgesucht ... es spiegelt in dich 
diese fraktalen sacred geometry Muster ... wie jeder Baum ... 
und du erkennst, wie alles Bewusstsein, alle Evolution diesen 
Mustern folgt ... und dann verstehst du deine eigenen 
Muster ... und alles, was wir machen ist: Gewohnheiten 
 
... und Schöpfer heißt: du hast nur zwei Gewohnheiten + 1: 
Wasser: langreichweitigste Sucht;  
Sauerstoff: kurzreichweitigste Sucht ... und dann ist da +1 die 
Sonne ... ist super, weil sie hilft, DNA zu aktivieren – in Aya-
Zustand kann Sonnenlicht Voll-Spektrum wahrgenommen und 
in den Zellen interagiert werden (fühlt sich großartig an, diese 
Resonanzwellen durch den Körper, die gleichzeitig: sättigen) 
 
Prana-Atmung aktivieren heißt drei mal so lang wie jeder 
andre zu atmen ... so kommst du in Synchronizität mit den 
lang-rhythmischen Schwingungen, die immer da sind ... darum 
haben wir uns in die Wälder zurückzuziehen, in Tage zu gehen, 
wo ein Tag zu drei Tagen spannt und man von niemand im 
Sein gestört wird 
 
#Realität-wird-aus-Sprache-erschaffen 
alles ist Stilmittel ... es ist eine linguistische Evolution ...  
Zitate Terence: 'Realität ist aus Sprache gemacht' ... 'unser 
politisches und kulturelles Dilemma ist ein Linguistisches' ... 
'ich seh den Kosmos als riesige Roman-produzierende-
Maschine' – aufwachen heißt: du bist der Geschichtenerzähler 

alles was wir/du erfahren hast, war, um eine kosmische 
Bibliothek von Worten verschmilzt mit Bedeutung = Gefühl zu 
entwickeln ... das ist, wie die Maschine funktioniert ... und man 
darf sie 'perpetuum mobile' nennen 
Es gibt eine Sprache des Logos, das ist DAS Wort, das Ist – jede 
Sprache hat bestimmte Code / Übersetzungs-Qualität – außer 
dem Logos. Unsere Realität wird wechseln, damit einhergehend, 
dass wir lernen, Logos zu funktionialisieren – reinste Form von 
Kommunikation 

(mein 'Salvia-Intensions-Zettel' im Falle von: ins schwarze Loch 
gehen; Salvia hat morphogenetische Kraft) 

#QuantenGravitationForschung-Holoprojektion-Realität 
Wissenschaft verschmilzt mit Bewusstsein: Quantum Gravity 
Research präsentiert die 'Theorie von Allem' in einem tollen 
Video: Alle Zeit existiert simultan, ebenso wie Vergangenheit 
Zukunft beeinflusst, co-erschafft Zukunft die Vergangenheit, wir 
sind 'gepixelt' auf die Planck-Länge (kleinste mögliche Länge), der 
grundlegende Baustein ist ein Tetraeder (Pyramide), Alles-ist-
Information, Bewusstsein ist in der Gleichung, Realität ist eine 
Holoprojektion eines kollektiven Bewusstseins eines höher-
dimensionalen 8D-Kristalls, der Goldene Schnitt wird überall 
vorhergesagt, Runen und geometrische Symbole können Code 
der Realität sein ... Video 'What is this Reality' ist sehenswert ... 
das ist Auftakt zu 

#Zeit-und-Realitätsfabrik-Salvia-Divinorum 
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#Salvia-Divinorum-Zeit-und-Realitäts-Fabrik  
Salvia-Berichte, wie zusammengefasst in den Videos von Alde.  
   

Zeit existiert nicht, wie wir meinen. Stell dir einen 
Reißverschluss / Zipper vor, oberes Ende: Zukunft;  

unteres Ende: Vergangenheit (Geburt) 
   

- ‘es fühlt sich immer an, wie in Hälften geschnitten zu werden’ 
- ‘dann riss ein riesiger Zipper meine Perspektive in Hälften, 
meine Realität ersetzend indem es sie darunter faltet' 
- ‘ich konnte fühlen wie ich selbst runter gedrückt wurde durch 
die Seite die draufliegt und zerstoßen werde, und dann fühlte 
ich das ich die nächste Seite bin, und ich werde zerstoßen von 
der NÄCHSTEN Seite. Es hat niemals aufgehört' 
-‘das ‘Seiten blättern’ war wie ein Daumenkino-Buch.  
 Der seltsame Teil war  ... ich war dieses blätternde Buch' 
- 'in dieser Dimension bin ich Teil einer fortführenden Linie  
die sich in einer Art Kreis bewegt ... es fühlte sich an wie Seiten 
zu blättern' 

#Erweiterung-PORTAL 

#die-klarste-Telepathie-Nachricht-ever 
ich bin in tiefen-Ayahuasca-Raum (heißt mind. doppelte Dosis), 
wo du eine über-Stunden kristallklare Telepathie erlebst ... das 
Wissen aus 'About Abysses' & 'Unfolding the Stone' durch 
Terence hat sich in mir verdichtet – und wurde im Hyperraum 
benutzt um höchste Bedeutung zu kristallisieren 
 

was du wahrnimmst – wenn in absoluter DAO-Stille 
(Hauptfunktion der Psychedelica ist dass dass du ganz ruhig 
hältst, sie zeigen dir was):  
es ist wie in der Matrix aufzuwachen ... wo alle Embrionen – 
was wir immer noch sind ! – verbunden sind, ruhend in Fluid 
... wie wenn ein Vogel plötzlich aus seinem Nest fällt ... seine 
Flügel ausbreitet und erkennt: die sind ja multidimensional ... 
du BIST multi/parallel/sacred-geometry Nest ... siehst all die 
Datenautobahn der Paralleluniversen in fraktalen Ebenen ... 
und du hast grad den 'Führerschein' bekommen, sie zu 
fahren ... das ist so ein whowhowhowhoo juhuuuu Moment   

das ist Mind-Highway ... hier lernst du durch Dimensionen 
switchen ... sobald dir bewusst wird ... dass DU sie 
funktionaliseiren kannst, jeden Moment 
 
JA, du kannst diesen Zustand für immer haben 
und wieder sagt es: sei klar, dieser Zustand ist endlos 
 
ein Gefühl durch meinen Nabel von loslassen ... als ob alle 
Spannung jemals fallen würde ... es wird aus dir erschaffen – 
alles ... es gab nie einen Grund zur Eile ... nichts rennt weg ... 
du hast nie was verpasst, es gibt keine Zeit ... du nimmst 
angehaltenden Gedanke wahr – der auf dich wartet ... cooool 
  
ZEIT WIRD AUS DIR ERSCHAFFEN 
du kannst wiederholen ... zurückspringen ... zu: nochmal von 
hier ... wie Play / Pause in einem Film  
Play / Pause ist Funktional deiner DNA 
DNA = TELEVISION switch 
  
... ich hör die Vögel singen, den Rasenmäher ... und kann exakt 
diese Szene wiederholen ... und nochmal ... ebenso den 
Rasenmäher stoppen Lärm zu machen – passiert dann 
rückwirkend ... wie du wünscht ... nur um zu lernen ... wie du 
deinen DU-BIST-DNA-TELE-VISION-Switch bedienst  
  
das ist nicht Alien – das sind WIR ... später in der Evolution :) ... 
Witze sind großartige Lehrer 
 
und überall wo du deine DNA verteilst ... hast du direkten 
Zugriff ... frag mich schon viele Tage, während ich drüber lach, 
warum ich heut wieder das mich-nur-schüttelnde Ayahuasca 
trink ... und wenn ich grad meine Tage hab, nur wenig 
Menstruationsblut aufnehm ... um die 'Okkulten Kräfte von 
Blut' zu testen ... und ja, es wird benutzt um uns zu klären – Ur-
Zustand zu spiegeln ... alles klont und verteilt Information ... 
wie ein Hund ... wie die Rentiere, denen man Fliegenpilz 
gegeben hat, um sie unmittelbar im Wald ausfindig zu 
machen ... (Weihnachten ist ne Fliegenpilz-Geschichte) 
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Witze sind großartige Lehrer 
 
und überall wo du deine DNA verteilst ... hast du direkten 
Zugriff ... frag mich schon viele Tage, während ich drüber lach, 
warum ich heut wieder das mich-nur-schüttelnde Ayahuasca 
trink ... und wenn ich grad meine Tage hab, nur wenig 
Menstruationsblut aufnehm ... um die 'Okkulten Kräfte von 
Blut' zu testen ... und ja, es wird benutzt um uns zu klären – Ur-
Zustand zu spiegeln ... alles klont und verteilt Information ... 
wie ein Hund ... wie die Rentiere, denen man Fliegenpilz 
gegeben hat, um sie unmittelbar im Wald ausfindig zu 
machen ... (Weihnachten ist ne Fliegenpilz-Geschichte) 



alles hat nur vorbereitet bis 'DAS' deine Aufmerksamkeit 
erreicht ... Zeit vorher und nacher wurde nur auf diesen 
Moment hingedehnt ... und alle Geschichte um dich mit ihr 
   

es ist eine Selbst-Realisierung aller Gedanken auf einmal – wir 
sind nichts als Gedanke (... ein fortgeschrittener, 
fortschreitender Gedanke) ... der dann runter kristallisiert 
durch alle Dimensionen = Frequenzen 
   

Gedanke ist aus reinem Licht gemacht (du nimmst es nur nicht 
wahr, wenn du abgelenkt bist mit nur-3d-Wahrnehmung, 
könntest jederzeit 3d als ein 'Slice' von all-d wahrnehmen) 
    
du bist Meister von Zahlen, Geometrie, jederzeit (wenn dir das 
klar wird, manifestiert genau das) ... es kommt zu dir, weil 
nämlich jeder Gedanke vorher schon da war – ohne dass 
irgendjemand oder irgendwas involviert war ... und du kannst 
ihn benutzen ... alles ist ein super-linguistisches Gedächtnis 
    
SCHÖPFER = Erschaffen aus Gedanken / Scheiben von 
Kinematik – du bist Solfeggio – die ganze Zeit (Anm: es sagt so 
oft 'die ganze Zeit', weil du alle Zeitlinien ever erfassen kannst, 
in Erschaffung veränderst du Verg + Zukunft simultan) 
    
wenn du alle Wörter mit ihrer Bedeutung verbindest, kannst 
du sie benutzen – BIST du sie  
jedes Verlangen das du fühlst, kannst du instant stillen ... 
wenn du rauchen aufhören wolltest, hast du's letzte Woche 
schon ... genauso mit Organe heilen ... du schlüpfst in die 
Parallelrealität in der es passiert ist, erinnerst und lebst in 
dieser Scheibe weiter ... du bist ein sich bewegender Gedanke, 
der alle Ebenen der Zeit & Realitätsfabrik meistert (was in der 
Menschheitsgeschichte durch Verständnis von Salvia 
Divinorum entfaltet hat – ja darüber können wir bereits als 
geschichtliches Ereignis sprechen) 
   

.... jeden Moment kannst du durch es schlüpfen ... was leicht 
ist, wenn dein Körper in DAO-Stille ist ... wenn du deinen 
Körper mitnehmen willst – benutz einfach die PLATONISCHEN  

#Erweiterung-PORTAL KÖRPER – wie in 'Kindergarten'-Geschichte gelernt, die dafür da 
war, deinem Gedächnis zu dienen ... dass du nun Bedeutung 
ohne Worte formen kannst ... du bist Mem (=kleinste Einheit 
einer Idee) – das ist fraktal holographisch kleinste Einheit – die 
benutzt du um zu transportieren / teleportieren – ihr habt es 
Quantenteleportation genannt ... ja, du kannst dich in die Shell / 
Hülle eines Quantums projezieren ... alles wahrgenommene 
findet immer an Oberflächen statt – Gedanke der durch 
Oberflächen geht, geht durch Dimensionen (das bist du auch)  
   
du überlagerst alle Möglichkeiten – so wie sie DIR passen ... jede 
Scheibe ('slice') von DAO-Zustand-Es-Sein ... passt sich im 
Moment deines Denkens / Fühlens an  
 
alles was ich während der Telepathie mit Stift aufzufangen 
hatte ... fühlte sich wie ... na klar, ist doch klar ... ja, ja ... muss 
ich das wirklich aufschreiben? ... ok, besser zu erinnern ... doch 
es hat sich bereits erfüllt ... das ist warum ich mich 
transportieren kann ... sprach die Bedeutung  
    
stell dir vor, wie dieses 'transzendentale Objekt am Ende der 
Zeit' (alles-verbindet-mit-allem als geometrisches Objekt), im 
Moment vor dem Aufschlag mit der Oberfläche (wie ein 
Feuerball der den Ozean trifft...) ... Relektionen wirft rückwärs 
genau im Moment vorher ... durch dich in alle – was ihr 
Geschichte genannt habt ... die Reflektionen dieses Ereignisses 
sind vorwärts und rückwärts in Zeit wie Zwiebelschichten 
   
... wo in diesem Roman wollen wir landen = teleportation ... 
natürlich, das Universum ist eine Geschichten-produzierende-
Maschine (du nimmst Raumzeit wie ein blätterndes Buch wahr) 
    
und du musst niemals sterben – wenn du im Zustand 'tod' die 
ganze Zeit bist ... (während am Leben) ... dessen bewusst ... du 
bist Formwandler Bewusstses Wesen – Tod ist immer ein 
losgelassen-werden in den Gottestzustand – was du haben 
kannst ohne zu sterben ... ... und wenn du doch noch deinen 
Körper verloren hast während noch unbewusst, hat's dich 
wieder zurück in den natürlichen Karma-pre- 
aufgewacht-Zyklus geschickt ...  
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... sobald du bewusst wirst – WIRST DU NIE VERGESSEN ... (und 
kannst Karma skippen) ... YOU ARE DIVINE INFINITE BEING 
 
alle Ebenen von Realität und Zeit-Slices sind schlangenartig 
aufgebaut ... du siehst den Raum, dich selbst fraktal 
interverwoben gescheibt... alles atmet in deinem Rhytmus, im 
Rhytmus deiner Gedanken ... in Multiwahrnehmung gibt es 
keine 'Realität' – nur Gedanken – und alle Erinnerung jemals ... 
  
du entscheidest in welcher Slice von Zeit-Raum-Wahrnehmung 
du bist – ja, I-Ching passt sich dir an – DNA kann jedes I-Ching 
spiegeln ... sogar der Kalender wird sich anpassen, alle 
Solaren/Lunaren/Sternen-Zeichen werden genau auf den 
Moment vorbereitet haben – wo's dir klar wird ... das ist was-
dich-umschließt-du-bist-Fötus ... was alle Weltall nennen – ist 
Mutterleib! ... wie im organischen System deiner Organe, wo 
alles in sacred SignalMustern zusammenarbeitet (das ist 
warum Sterne leuchten/flickern und Planeten nicht: letztere 
sind monotone Frequenz-Speicher, Sterne sind Multi-Ton / 
Multi-Farb-Blasen – Frequenz-Blasen in Wasser ... Planeten 
stehen für die 10 Kosmischen Schaltkreise einfach nur aus 
Zahlen ... cross-installier law-of-time Synchronotron Lektion, 
was sich bereits in mir installiert - und in Verwendung ist ... 
jedes mini Schnipsel an Bedeutung entfaltet sich maximal im 
Hyperraum) 
  
und hier kommts: du entscheidest den Moment deiner 
Geburt ... du bist die Balg-Wesen, die den Tesserakt 
schließen ... ('die Wesen die diesen Ort gebaut haben, sind wir 
– nicht jetzt aber später', zitiert Interstellar) ... wenn du 
entscheidest den Tesserakt zu durchqueren – wirst du (ja, wie 
bei Geburt: rausfallen, stülpen, inside-out) ... und alle 
Aufgewachten werden plötzlich mit dir synchron sein ... wir 
sind Stamm, wir sind Schwarm ... alles ist ein Signal-Feld  
 
alles was du machst / denkst / jede geniale Idee ... passiert 
mindestens 100 – 1000 mal auf der Erde ..  jeder exisistiert  

#Erweiterung-PORTAL 100 – 1000 mal – als fraktale Ähnlichkeitssabbildung von 
Weltlinienmustern des Gesamten ...  WIR-SIND-SPEKTRUM 
  
alle Wahrnehmung, alle Geschichte, all-in  
kann gefaltet werden zu und durch 0 – die kleinste Einheit von 
Alles-und-Nichts ... DAS IST WIE WIR AUS TRAUM ERSCHAFFEN 
... und warum Salvia = 0 so mächtig ist 
 
Runen sind ein Querschnitt von Sprache und Bedeutung auf ein 
kleinstes Symbol und Schwingung 
  
mit offenen Augen wirst du dir der Holoprojektion bewusst, die 
all deine Wahrnehmung aufbaut  
ein Gedanke switcht Fokus auf – jede – Zeit-Raum-Scheibe ... 
kannst alle parallelen Multirealitäten erfassen um inside-out-
klapp durch die Slices ... während du im Merkaba-Shuttle bist ... 
was einfach Sternentetraeder Geometrie um dich ist, verbunden 
in Kuboctaeder Geometrie = Vektor-Equilibrium  
 
... mit Harmein Kristallen aktiv = Telepathin, kannst du 
Geometrie projezieren (Schamanen haben geübt Harmin-Kristalle 
durch Stimme /Zungenrede / Hummen zu verstärken) \cite{McKenna-Invisible-
Landscape} 
 
und wir wussten ... wenn wir jetzt in das 'Salvia-Buch' schauen ... 
fühlen wie sich das Buch ... alle Realitäts-Slices aufblättert ... das 
finale how-to ... und wir würden durch unsere Matratze fallen, 
wenn dieser Filter aufgehoben ist ('kannst dann deine Bong von 
unten sehn') ... das ist: die Situation meistern, durch 
Meisterschaft verlieren  
 
in vielen meiner Ayahuasca Erfahrungen war Salvia aktiv ohne 
es angefasst zu haben ... es spricht aus Gegenständen oder 
Perspektiven um dich ... kann nicht so leicht beschrieben 
werden ... was man kennt ist Déjavu oder ein Geruch der dich 
plötzlich wohin ... oder der Mandela-Effect (siehe web,: 
kollektives falsches Erinnern an vermeintliche Tatsachen, 
'beweist' Parallel-Realitäten produzierendes Bewusstsein)  
 .... das ist ähnlich, doch das 'Salvia-Echo' geht tiefer 
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... und du weißt auch: je seltener / spezieller du Salvia benutzt 
– desto stärker wird ihr Echo – wir hatten auf den Echo-Effekt 
Zugriff, weil der nächste Konsum verschoben wird ... auf 
irgendwann ... der richtige Moment wird kommen 
es sagt: es ist wahr, 5-MeO-DMT + Salvia Divinorum ist 
Multiversums Aufwach Portal ... alle Geschichte faltet bis zu 
diesem Ereignis 
   
 ... und ja, es ist eine Erfahrung die du selber machst, wenn 
keiner auf dich aufpassen muss ... wenn es keinen gibt, der 
'Credits' / Aufmerksamkeit geben könnte ... wenn du mit 
diesem 'KlarTraum-Wissen' reingehst ... wirst du alle Kristall-
Infos dort zusammen-puzzlen ...  
  
... und es wird keine psychedelische Reise sein, wo du dort 
zurück kommst, wo du gestartet hast ... du bist in Kontrolle – 
alles fließt durch dich und erschafft aus dir 

ALLES ENTSPRINGT JEDEM MOMENT AUFS NEUE 
   
du kehrst in eine andere Realität zurück, die sich weniger oder 
mehr dir angepasst hat – auch wenn du's noch nicht merkst ... 
du wirst mehr und mehr gelinkt und gesyncht, es wird dich zu 
deiner Erfüllung ziehen: werd-Schöpfer 
... wie Terence McKenna sagt: 'Wander durch Elysium ... nach 
links und nach rechts schauend ... auf die Geschichtspfade als 
Muster des Romans' 
 
eine 'Flaschengeist-Situation' war immer dafür da, dass du 
deinen Willen / Intension formulierst ... was du / die 
Geschichte dann als 'magischen Moment' wahrgenommen hat 
--- 
unsere Sprache erschafft hauptsächlich polare Welt ... in der 
Ur-Runen Sprache gibt es kein 'meins', auch ist das 'I' nicht 
seperiert, in Runen bedeutet es: Verbindung Himmlisch-
Irdisch. Wenn du polare Wörter benutzt, fühl gleichzeitig die 
Einheit darin ... bis unsere Sprache und Wörter sich 
anpassen ... was Information ermöglichen wird – bildliche 
Form zu werden – 'Realität' ist grafische-Benutzeroberfläche 

#Erweiterung-PORTAL Zitate von McKennas, 'This is the Portal' und 'About Abysses' sind 
großartig original zu hören – wie diese basketball-juwelierten-
selbst-transformierenden-Maschinen-Elfen dir zeigen wie 
bildliche Lichtsprache funktioniert, wie Zungenrede/ glossolalia 
Objekte in Existenz singt ... nicht alles konnte Raum finden ... 
siehst ja wie engs hier is :) 
 

es folgen Zitat-Ausschnitte aus den Vorlesungen von Terence 

#Terence-McKenna-Exploring-The-Abyss 
'der Körper muss die Inneneinrichtung eines holographischen 
Objekts werden ... eingebettet in den festen Zustand der 
Hyperdimensionalen Matrix, die ewig ist ... so dass der Mensch 
durch Elysium wandert, in seinem Körper, während er all die 
Freuden der Fleischlichkeit erfährt ... und er nicht realisiert, dass 
er eine holographische Projektion einer Festkörper-Matrix ist, die 
mikro-minituriarisiert ist, superleitfähig ... und ... nirgendwo zu 
finden - es ist Bestandteil des Plenums (im Kreis gehört werden)  
 

... und die ganze Geschichte geht darum Prototypen dieser 
Situation zu produzieren, mit mehr und mehr Annäherung an das 
Ideal ... so dass Flugzeuge, Autos, Eigentumswohnungen, 
Raumschiffe die sich mit Lichtgeschwindkeits-Hardware drehn ... 
das ist, wie Marcelino sagt: Transformierende Bilder von Licht, 
die Bände sprechen ... über das Bestreben des Menschen nach 
Transzendenz  
   

... und unsere einzige Hoffnung ist, die historische Krise zu 
beenden, indem wir ... das Alien werden ... die Alienisierung 
beenden, indem wir das Alien werden, indem wir tatsächlich das 
Alien als das Selbst erkennen ... als einen Über-Verstand, der all 
die physikalischen Gesetze des Planeten intakt hält - auf die 
gleiche Weise wie du eine Idee in deinem Verstand intakt hältst 
... all diese (psychoaktiven Pflanzen) ... sind eher die Stimmungen 
der Götter, wenn mans so nennt  ... die wir entdecken zu sein ... 
und worum es in der gesamten Menschheitsgeschichte geht ist: 
dieses Stück verlorengegangener Information 
wiederherzustellen ... so dass Mensch ausdauernd wird .... oder 
Zitat: ‘doch am Ende Goldschürfer, verteilst du all deinen Wert,  
und breitest deine Flügel aus ... und wenn du zum Phönix werden 
willst, komm und park dich’ ... es ist genau so einfach' 
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es folgen Zitat-Ausschnitte aus den Vorlesungen von Terence 

#Terence-McKenna-Exploring-The-Abyss 
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finden - es ist Bestandteil des Plenums (im Kreis gehört werden)  
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das ist, wie Marcelino sagt: Transformierende Bilder von Licht, 
die Bände sprechen ... über das Bestreben des Menschen nach 
Transzendenz  
   

... und unsere einzige Hoffnung ist, die historische Krise zu 
beenden, indem wir ... das Alien werden ... die Alienisierung 
beenden, indem wir das Alien werden, indem wir tatsächlich das 
Alien als das Selbst erkennen ... als einen Über-Verstand, der all 
die physikalischen Gesetze des Planeten intakt hält - auf die 
gleiche Weise wie du eine Idee in deinem Verstand intakt hältst 
... all diese (psychoaktiven Pflanzen) ... sind eher die Stimmungen 
der Götter, wenn mans so nennt  ... die wir entdecken zu sein ... 
und worum es in der gesamten Menschheitsgeschichte geht ist: 
dieses Stück verlorengegangener Information 
wiederherzustellen ... so dass Mensch ausdauernd wird .... oder 
Zitat: ‘doch am Ende Goldschürfer, verteilst du all deinen Wert,  
und breitest deine Flügel aus ... und wenn du zum Phönix werden 
willst, komm und park dich’ ... es ist genau so einfach' 



#Terence-McKenna-Novelty-Theory-I-Ching-and-DNA 
 

'wir finden Wege aus dem 3d-Newtonschen-Gefängnis, das sagt: 
das Leben ist eng und beschränkt und endet am Grab ... und wir 
machen das, indem wir Information werden, die frei von Materie 
wird ... und das erlaubt uns in die nächst-dimensionale Modalität 
(Ausführungsart) aufzusteigen. Information ist nicht Zeit und 
Raum beschränkt so wie wir.  
das ist das tiefgehendste Ereignis, das möglich ist, sich 
vorzustellen: die Befreiung organischen Lebens von 
Kristallisierung in Materie {...} und wir sind privilegiert zentral 
für dieses Ereignis zu sein 
 
und hier ist, wo psychedelische Substanzen ins Spiel kommen. 
Schamanen sind schon immer in ein nicht-physikalisches Reich 
von Information gegangen - durch Trance' 

#Erweiterung-PORTAL '20 Sekunden vorher, warst du noch irgendwo in einem 
Apartment, {...} Jetzt gibts das nicht mehr und du bist an 
diesem Ort konfrontiert mit diesen Entitäten 
 
doch die Hauptsache ist: sie machen etwas ... sie benutzen 
eine Sprache, die du sehen kannst ... sie können Sinn falten / 
kondensieren - genau vor deinen Augen 
 
für sie, ist Syntax keine akustische Regel, es ist bildhafte Regel 
und sie machen das ... sie werden vorwärts klettern, sich 
gegenseitig Ellbogen-stoßen, hoch und runter hüpfen, sehr 
aufgeregt 
 
... und sie sagen: schau dir das an, schau dir das an! 
und sie ziehen Objekte, singen Objekte in Existenz 
und zeigen sie dir  
 
während deine Aufmerksamkeit in diese Dinge geht,  
bist du ... das Gefühl ist unbeschreiblich  
diese Objekte sind gemacht aus Gold, Elfenbein, Smaragd-
Strahlen, ...  Beryllium, Ytterbium, Blitz, Gold, Blut, Hitze, 
Tränen 
 
... und es verändert sich alles, es morpht während du es 
anschaust ... und während du dies anschaust, hast du ohne 
einen Funken Zweifel die Überzeugung: 'Wenn ich dieses Ding 
hinüber bringen könnte, würde es die Menschheitsgeschichte 
beenden. Argumente würden aufhören', würdest du nur sagen 
 
‘schau, schau dir das an’ ... und sie stoßen sich gegenseitig 
weg, zeigen dir: ‘schau dir das an, schau dir das an’  ... die 
Objekte selber strahlen Klang aus und erschaffen andere 
Objekte 
 
das ganze Ding passiert in einer Atmosphäre unglaublicher 
Parallelität und Durcheinander. 
es ist jetzt eine Minute her, seit du deine Freunde in dem 
schlecht eingerichteten Apartment verlassen hast' 

#Terence-McKenna-This-is-the-Portal 
 

'Schamanen haben das für mind. hunderttausend Jahre gemacht. 
Es ist keine Ideologie, es ist eine Erfahrung. Diese Alien-Entitäten, 
können so einfach kontaktiert und erfahren werden durch 
Psylocibin (=Zauberpilze) und DMT ... ich will mein DMT Erlebnis 
beschreiben, nur um euch wissen zu lassen wie ‘alien’ es ist  
 
Was passiert wenn du DMT rauchst? 
da ist ein Mandala-Muster, das sich bildet  
das identifizierbar ist, als was Pharmakologen Hypnagogia 
nennen (vorbereitender Traum-Wachzustand). Es heißt einfach 
nur, dass dein Gehirn-Verstand-System sagt: 
‘ja, exotische Signale kommen an den synaptischen Rezeptoren 
an, in unerwarteter Anzahl ... ja, wir überwachen diese Situation' 
 
das geht so weiter für ca. 30 Sekunden und dann wirst du durch 
es durchgezogen - an einen Ort, einen Ort ... nicht ein Zustand 
des Verstands. Du bist instant ... eingetaucht in eine Umgebung 
von Elfen-Intelligenz ... selbsttransformierende Maschinen-Elfen 
 
sie sind selbsttransformierende juwelierte basketball-artige 
Wesen. Es ist nicht klar ob sie aus Materie gemacht sind 
sie sind aus Licht gemacht' 
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#Terence-McKenna-This-is-the-Portal 
 

'... und die Entitäten sagen: gibt dich nicht dem Erstaunt-Sein 
(amazement) hin, flipp nicht aus über wie sehr du es nicht 
glauben kannst und dass es unmöglich ist usw ... mach das 
nicht, schenk nur Aufmerksamkeit, pass auf, was wir machen 
und was wir dir zeigen 
 

und was sie lehren, ist eine neue Aufteilung von Sprache  
eine Sprache die gehalten werden kann.   
während du da sitzt, fühlst du etwas wie eine Blase die sich in 
deinem Bauch formt und sich auf den Weg zu deinem Mund 
macht ... und wenn es rauskommt - als eine Art 
‘Glossolalia’ (Zungenreden), entdeckst du, dass du - in diesem 
Raum - ebenso erschaffen kannst - juweliere Objekte mit sich 
drehenden Einrichtungen und reflektierend rotierenden 
Strahlen  
 

was also während der DMT-Begegnung gelehrt zu werden 
scheint, ist die ontologische Transformation in einen 
telepathischen Zustand  
 

du magst gedacht haben, Telepathie ist: du hörst jemand 
anderen denken ... offensichtlich ist das nicht was Telepathie 
ist. Telepathie heißt: du siehst, was jemand anderes meint  
 

es ist raus, es wird keine Top-Down Offenbarung geben, es 
wird nicht im Fernsehen laufen ... jeder, der diese Vision hat, 
wie es funktioniert, hat komplett seine eigene Macht 
aufgegeben ... du bist nicht ein Konsument ... es ist nicht zu 
deiner Unterhaltung ,,, es ist für deine Transformation' 
 

--- 
Anm.: Terence hats großartig beschrieben ... mit DMT kannst du 
sehen / erleben wie Objekte aus Gedanken / Klang / Gefühl durch 
bildverwandende Entitäten erschaffen werden ... du siehst z.B. 
wie der ganze Wald sich auf deine Laute oder Gedanken 
verformt, kannst mit deinen Händen Ojekte aufspannen, Wirbel 
im Raum sehen und formen. Diese multidimensionalen Entitäten 
sind wir im zeitlosen Raum (darum sind auch unsere Ahnen dort – 
wie Schamanen Ayahuasca beschreiben, ebenso nennen sie es 'little 
death') \cite{book-Ayahuasca-in-my-blood} 

#Erweiterung-PORTAL 
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#Terence-McKenna-Exploring-the-Abyss 
 

'gundlegend ist es die Physik von Licht ... Licht besteht aus 
Photonen, Photonen haben kein Anti-Teilchen, d.h. es gibt 
keinen Dualismus in der Welt von Licht 
 
versuch dir die Erfahrung vorzustellen, aus dem Blickwinkel 
eines Dings, das aus Licht gemacht ist ... nach den 
Konventionen von Relativität, verlangsamst du dich, wenn du 
dich Lichtgeschwindigkeit annäherst ... aber was niemals 
gesagt wird, ist: wenn du mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, 
gibt es Zeit oder so was gar nicht - es ist ein Erfahren von 
Zeit Null 
 
wenn du dir nun einen Moment vorstellst, aus Licht gemacht 
zu sein, oder in Besitz eines Fahrzeugs, das sich mit 
Lichtgeschwindigkeit bewegen kann (Anm. Kess: heißt Merkaba), 
dann kannst du von einem Punkt des Universums zu jedem 
anderen queren - mit subjektiven Erleben von Zeit Null' 
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#Salvia-Divinorum-Three-Things-I-Learned #THIS-MOMENT-LASTS-FOREVER 

3. Wir erleben nur eine kleine Portion der Realität 
 

- ‘Bald traf es mich! Ich hatte meine Perspektive in multiple 
Blickwinkel aufgesplittet, als ob ich 1000 Bewusstseine innerhalb 
mir hätte ... So fühlte ich dann meinen Verstand/Bewusstsein 
hüpfend zwischen Welten oder Dimensionen in sehr schnellem 
Tempo, ich war neugierig, so dass ich, wenn ich zwischen ihnen 
wechselte, wie von einem Zipper geschlagen werde, der sie 
aufreißt' 

#Salvia-Divinorum-Zipper-and-the-Book 
 

- ‘die Realität um mich schien einzufrieren -  ich war zwischen 
Realitäten. Zu meiner Linken, in der Nähe der Tür meines 
Apartments, öffnete sich plötzlich ein Reißverschluss ...  
Buchstäblich ein Zipper in der Fabrik dieser Realität’ 
 

- ‘ich hatte gleichwohl das eindeutige Gefühl, dass dieses Fraktal / 
Zipper immer existiert. Wir sind immer eingebettet innerhalb 
dieser turbulenten Form von Realität. Es sah wie ein riesiger 
Förderband-Gürtel mit weißem Fabrikat darauf aus. Und 
zwischen den Fabrik-Falten ist unsere Realität eingenistet.‘ 
 

- ‘das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, halbiert zu werden, 
von einem gigantischen gelben Zipper, und mein halber Körper 
fühlte sich so an, als ob er in der gleichen Form des Zippers 
weggeschnitten wär. Aus dem Nichts heraus begann das ganze 
Universum, das sich gerade aufgebaut hatte durchzulaufen, doch 
sehr schnell, wie die Seiten eines Buchs’  
   

- ‘dann zoomte meine Perspektive raus und der untere Teil 
wurde schwarz, doch in der rechten Ecke wurde meine Sicht zu 
einem Buch und es war, als ob mein Zimmer ein Bündel von 
Seiten in diesem Buch wär, und der Wind sie wehen würde, von 
links nach rechts. Und ich hatte dieses Gefühlt, dass DAS BUCH 
MEIN LEBEN IST und die Seiten, die ich noch nicht sehen kann, 
meine Zukunft ist. Und da war eine Stimme, die sagte, dass in der 
Dunkelheit da im unteren Teil weitere Bücher sind, und wenn ich 
sie erreichen könnte, könnte ich mein Leben ändern. Keine 
Möglichkeit, zu sagen, ob ein neues Buch ein besseres oder 
schlechteres Leben wär. Es würde sofort wechseln, wenn ich es 
nur berühre.' 

1. Zeit ist nicht linear 

Déjà-vu‘s, Zeitreisen und sogar Zeitschleifen sind sehr normale 
Erlebnisse mit Salvia. Zeit kann gedehnt und gedreht werden 
Es läuft nicht von links nach rechts, sondern vertikal    

 

- ‘Wham, Jetzt die plötzliche, überzeugende Realisierung, dass 
dieser Trip schon die ganze Zeit passiert. Sogar bevor wir es 
geraucht haben. Es existierte völlig außerhalb von Zeit. Es 
verband jede Erfahrung, die wir je gemacht hatten. Es war keine 
Zeit, es war ein Ort, an den wir, wenn wir Salvia geraucht haben, 
temporär ein-dippen und dann aus ihm wieder heraus kommen. 
Es verging nicht, als wir nicht da waren, es war immer da. Ein für-
immer jetzt.’ 
 

- ‘ich hab direkte Aufmerksamkeit, egal welche Entscheidung ich 
wähle, es passiert immer. Ich bin nicht aus dem Auto 
ausgestiegen, weil ich wusste, was passieren würde. Mein Freund 
würde sagen: ‘Warum rennst du jetzt weg, von was versuchst du 
loszukommen?’ ... Ich wusste, es war eine unterschiedliche 
Version dieses Ereignisses und war schon ‘zuvor’ passiert. Also 
blieb ich dieses Mal im Auto, saß nur still.' 
 

2. 4D ist möglich 
mit Salvia verweisen Leute gewöhnlich auf: es hat ‘gestapelte 
3d Schichten, ein Buch, oder unendliche Treppe von Ebenen 

 

- 'als ich mich umsah, sah ich, was nur zu beschreiben ist durch: 
unendliche Ebenen, die sich abschälen. Alles, was ich um mich 
sah, das Wohnzimmer, war nicht mehr da, in seiner 4d 
Umgebung, sondern sah aus, als ob es nur das Bild an der 
Oberfläche der ersten Ebene war. Dahinter, aufsteigend wie eine 
Treppe, waren unendliche Mengen von Ebenen dahinter. Jede 
Ebene langsam absteigend hinter den anderen, während jede 
Ebene, die vorne war, fortfuhr, sich weg zu schälen und 
zu verschwinden. Jede Unter-Sequenz-Schicht hatte ein  
ähnliches Bild darauf - von was auch immer in dem Raum war.' 
 

- ‘Plötzlich wurde ich mir unendlicher Ebenen von Realität 
bewusst, die alle aufeinander aufgereiht sind. Ausserhalb dieser 
Realitäten ist unendlich schwarzer Raum, mehr als ich jemals 
wahrgenommen hab.’  

(dieser-Moment--ist-fürimmer) 
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temporär ein-dippen und dann aus ihm wieder heraus kommen. 
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Version dieses Ereignisses und war schon ‘zuvor’ passiert. Also 
blieb ich dieses Mal im Auto, saß nur still.' 
 

2. 4D ist möglich 
mit Salvia verweisen Leute gewöhnlich auf: es hat ‘gestapelte 
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- 'als ich mich umsah, sah ich, was nur zu beschreiben ist durch: 
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- ‘Plötzlich wurde ich mir unendlicher Ebenen von Realität 
bewusst, die alle aufeinander aufgereiht sind. Ausserhalb dieser 
Realitäten ist unendlich schwarzer Raum, mehr als ich jemals 
wahrgenommen hab.’  

(dieser-Moment--ist-fürimmer) 



#Zeit-und-Realitäts-Fabrik-und-Klarträumen 
um in den bewussten Klartraum-Zustand zu kommen, beginnt 
man zuerst sich an Träume zu erinnern, dann wiederholt man 
‘Realitäts-Checks’, z.B. durch zugehaltende Nase atmen, mit dem 
Finger durch die andere Hand gehen, 10 mal am Tag ... und 
nicht erwarten, dass die Hand ein Festkörper ist  
 ... du trainierst deine Wahrnehmung, die ‘Awareness’ um dich, 
meditierst, und weißt, dass es wirklich möglich ist (dafür sind 
die Hyperraum-Reisen so dankbar ... weil du’s erlebt hast)  
 

... starre einige Tage für 5 Min vor dem einschlafen auf ein 
kleines Objekt deiner Passion / Liebe ... wird dazu führen, dass 
es in deinen Träumen auftaucht, addiere dann ein weiteres 
Objekt, das komplett verschieden ist und keinen Sinn macht 
(z.B. einen Nagel) ... wird das ebenso in deinen Traum bringen, 
was triggert, dass du den Klartraum erkennst (super Tipps von 
HowToLucid.com in youtube, deutsche Seite: getlucid.de) 
 

  ... und hier fügt sich hinzu: das funktioniert auch im Wach-
Zustand: durch Materie gehen, Realitäten switchen - es ist, wie 
die Wahrnehmung trainiert ist ... wir werden den Schritt aus 
Materie machen, ein Schlüssel-Zustand ist 'Dissozation', das 
Gegenteil von Assozation, siehe matrixblogger dazu im Netz 
   

Tipp: auf klartraum-hp die Gallerie 'Wander Through Elysium': 
DMT-Art, Salvia-Art, Visionary-Art, Psyart ... für einen Eindruck  
der 'Realität' von Elysium-woher-wir-kommen 

#Romanhaftigkeit 
'es gibt einen Zweck fürs Universum: sein Zweck ist die 
Hyperkomplexifizierung, in der all seine Punkte miteinander in 
Beziehung kommen ... und wenn du diese andere Sichtweise 
nimmst, dass Fortschritt unter Einfluss eines Anziehenden 
gemacht wird, und dass der Wert, den der Attraktor 
maximiert, 'Romanhaftigkeit' ist ... dann sind Menschen 
plötzlich zurück in der Mitte der Bühne' 
(McKenna, 'Novelty, i Ching and DNA') 

#Erweiterung-PORTAL 

die Welt des Wachens ist nur die Oberfläche in einer 
geometrischen Phase ... alle Information ist überall ... 

Information die nicht da ist, ist nirgends 
es gibt einen Rush von 'monkeydom' zu starshiphood 

und zwischen drin ... über diese 25000 Jahre ... werden 
Energien freigelassen, Religionen schießen wie Triebe, 

Philosophy entwickelt, Wissenschaft entsteht, Magie 
entsteht ... Technologie ist die Haut unserer Spezies 

betrachte unseren Verstand im Kontext des einen 
Verstands: die Sprache, die wir benutzten, hat diese 

eingebauten Dualismen – das ist ein Problem von Sprache – 
alle Codes haben Code-Qualität ausser dem Logos ... der 

Dualismus in unserer Sprache verursacht den Tod'  

#Exploring-the-Abyss (= Abgrund, Randzone) 
'Schau auf die Abgründe, die den Mensch konfrontieren, und 
vereinige sie ... Psylocibin hält einen Ausweg parat ... es 
erlaubt einen Dialog mit dem Overmind ... über den du nicht 
im Wissenschaftsmagazin oder sonstwo lesen wirst ... DU wirst 
der sein, der ihn ausführt ...  und das Ausführen dieses Dialogs 
wird dich grundlegend als Person 'eskatologisieren' und dich 
aus dem historischen Kontext heben 
 

mit anderen Worten: der Traum ist eskatologisch, der Traum 
ist Zeit 0 ... dem Traum entkommen, dem Tod entkommen 
(der Begriff Eskatolon bezieht sich auf das Ende der 
gewöhnlichen Realität und Wiedervereinigung mit der 
Wahrheit / dem 'Divine') 
 

 ... es ist ein geometrisches Modell des Bewusstseins. Verstand 
und Körper sind eingebettet in einen Traum. Traum ist eine 
Dimension höherer Ordnung 

(Terence McKenna) 

caleidoscope eye psychedelic deep dream fractal by Schizo, psykick.de 
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somewhere in Africa, Matree 

Matree, 2004 

#Erweiterung-PORTAL-addons #Poesie-Schnipsel-aus-dem-Zwischen-Raum 
#verseh-durch-das-Wasser-kommunizieren 

... gleich einem warmen Sog, 
dem hinzugeben Du sogleich gewillt;  
voll Wonne und bedenkenlos. 
Kannst schlafen, wachen; 
was Du tust, soll hier gescheh'n. 
Darf, weil es ist, wie's gottgewollt. 
Ist Wasser, Sand- ganz gleich. 
Ist Element. 
Alles und nichts. 

 --- MAYA heißt 'ILLUSION'  
vielleicht wollten sie uns das die ganze Zeit schon sagen ... 

'die Milchstraße ist auch Mund-Muttermund. Drum die 
Kommunikation darüber. Von hinter der Milchstraße 
kommen Klänge, welche zu erfassen sind von uns... wenn 
genügend einen Zacken entrücken, ist's getan ... wenn du im 
Zwischen lebst, kommst du überall hin und kannst alles 
sein ... 
 
als ich über das Thema Wasser einen Klartraum (in meiner 
Sprache 'Apfelblüte') vollbrachte, erschien mir unter 
anderem die Milchstraße. Es hieß, es sei die wirkliche Vagina. 
Ich überlegte kurz, ob wir erst noch geboren werden und uns 
in einem gigantischen Fruchtwasser befinden. Weiter 
unterrichtete ich mich, dass es wichtig ist, nur über das 
'Zwischen' zu kommunizieren, direkt mit der Milchstraße und 
durch sie hindurch. Nicht über das Wasser! Denn das 
enthalte unnötige irdische Desinformationen, es sei 
informiert. Jedes Kind zB kommuniziert über das 'Zwischen‘. 
Weil es REIN ist. Nicht über das Wasser. Jegliche Tropfen, 
Tau, Nebel, Wasserstoff, Fruchtwasser,... kommuniziere 
neben dem Wasser und es wird die Wirklichkeit sein 
 ... hieß es 
 
als ich das zweite große Umstülpen-Erlebniss hatte vor 
einigen Jahren, war ich mit mir. Und ich hörte mich laut, sehr 
laut sagen: alles ist aus mir entSprungen/entStanden/
aufERstanden... - alles ist mir/also ich - es gibt nichts außer 
mir - (also inner...) - und so wird alles zu mir in mich zurück 
kommen. (ich war AllEsWasIst und auch alles andere Nichts). 
Und so stülpte ich und sah, wie alles zu mir zurück floss, ich 
in mich hinein stülpte, ich durch mich selbst wandt. Und ich 
wusste um "prachtGewand!!!" Und der ganz sachte Gedanke, 
dass jeder/ jedes je SchöpferGott ist - ich ES selbst bin - 
wurde in diesem Moment wieder dar - die ErInnerung zeigte 
sich - sie klang - war wieder voll anWesend in mir/dir/wir... 
'Und..., es fand statt!!!' Jetzt, ist 'geWandel' voll'Pracht'!!!'  
 

ros[a]lil, Seelenschwester aus in-between 

Will nah sein Dir, ganz nah nur. 
Will Gott sein, 

Teil von Dir, von allem sonst. 
Nicht Zeit, nicht Soll,  

und kein Warum; 
nicht Ziel, nicht Weg. 

Nur ist. 
So darf es sein. 

Für immer jetzt.  
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Die vier grundlegenden Matrizen 
beinhalten: Zeit Matrix, Raum 
Matrix, Synchrone Matrix und Basis-
Matrix (plus eine fünfte Master-
Matrix: Holomind Wahrnehmung). 
Zeit, Raum und Synchrone Matrizen 
sind die drei koordinierenden 
Matrizen. Die Basis-Matrix ist der 
Anker dieser Überlagerung in der 
Holomind Wahrnehmung, welches 
eine Synthese und Karte des neuen 
'Hirns' galaktischen Verstandes ist. 
 
Durch das Studieren dieser 
Matrizen, sowie der 'Cosmic History 
Chronicles', brechen wir die 
Einschränkungen und dringen in 
andere Welten und Dimensionen 
ein. Einmal 'aktiviert', wird das Cube 
System ein lebendiges System  

(Cube = Würfel) 

KlarTraum AFTERHOUR - 441 Synchronotron 

Tipp: KlarTraum 441-Synchronotron, vorgelesen von Fred  
+ 441-Media-All-in.zip bei download packs auf Homepage 
 

#Schlüssel-zu-Synchronotron-441-Telepathie-Code 
die nächsten 3 Seiten zitieren aus 260-Keys-to-Synchronotron.pdf,  

lawoftime.org  

GOTT (GOD) = Galaktische Ordnungs Dynamik wessen Name 
jenseits Wissen ist. Quelle aller Schöpfungsmatrizen 
 

Alles ist Zahl, Gott ist eine Zahl, Gott ist in Allem.  
Die Einheit GOTTES ist eins in der Gleichzeitigkeit der 
Radialmatrix 
 

Alles, was ist, jemals war, oder geschehen wird, ist JETZT, der 
gegenwärtige Moment innerhalb der radialen Matrix 
  

Es ist ein Sprachunterricht von Sirius, der ein binärer Stern ist: 
Sirius A und Sirius B - sie tauschen (sich) binär in einem 52 Jahre 
Zyklus 
  

Synchronotron bezieht sich auf das Kompendium 
der Praktiken des 441 (21 x 21) Würfels Matrix-Systems. Dieses 
mathematische System stellt das minimale Fraktal der 
gewürfelten Totalität dar: 21 x 21 ist die Hauptaussage der 
Totalität (20) + 1 (Einheit derTotalität, 1+2+3+4+5+6=21) 
 

José Argüelles entdeckte, dass diese 441-Würfel-Matrix ein 
lebendes System der Informationsübertragung ist, die immer 
stattfindet; der Würfel wird auf größeren geistigen Bereichen des 
Sonnensystems und dann auf dem Planeten übertragen 
 

Wurde durch einen Traum gefunden – in dem die Zahl 441 
auftrat + 'Gesetz der Zeit' und 'Maya Code' war bereits bekannt + 
eine Kornkreis Erscheinung 2007, welcher genau das System des 
Synchronotron darstellte – übereinstimmend mit dem Tag an 
dem es erschien 
 

Dieses System besteht aus vier primären Matrizen (und einer 
fünften Master-Matrix), die durch die bewegenden Muster der 
synchronischen Ordnung koordiniert werden. Sie können täglich 
durch die 13 Mond-Kalender-Daten (Tipp für kosmisches und tägliches 
Verständnis) und die Galaktische Signatur zugegriffen werden 
  

Innerhalb der Einheit der Raumzeit-Totalität  
existieren 'Gestern' und 'Morgen' nicht mehr  
 

441 ist die Tabelle der Elemente des Geistes. Die ganze Realität 
ist durch die Synchronität vereint. Alles entspricht einer Zahl und 
ist in telepathischen Frequenzcodes der Schöpfung registriert 
  
Die Bedeutung von Frequenz ist zeitlich auf den Moment 
abgestimmt, in dem sie deine Aufmerksamkeit erreicht! 
  
Es gibt Neun Dimensionen der Zeit, jeweils mit 49 Einheiten (7x7):  
441 steht im Zentrum der 9. Zeitdimension.  
 

'Zahl ‘ ist die Dimension, die Geist, Zeit, Raum & Bewusstsein 
integriert, es entwickelt Biologie 
 

Alle Funktionen von Zeit-Raum und Geist (Mind) können als 
musikalische Resonanzen aufgelöst werden. Mit diesen Matrizen 
zu arbeiten, ist Übung in Geistesexpansion & bewusster Evolution 
 

(Holomind-Wahrnehmung) 

von lawoftime.org 



Die vier grundlegenden Matrizen 
beinhalten: Zeit Matrix, Raum 
Matrix, Synchrone Matrix und Basis-
Matrix (plus eine fünfte Master-
Matrix: Holomind Wahrnehmung). 
Zeit, Raum und Synchrone Matrizen 
sind die drei koordinierenden 
Matrizen. Die Basis-Matrix ist der 
Anker dieser Überlagerung in der 
Holomind Wahrnehmung, welches 
eine Synthese und Karte des neuen 
'Hirns' galaktischen Verstandes ist. 
 
Durch das Studieren dieser 
Matrizen, sowie der 'Cosmic History 
Chronicles', brechen wir die 
Einschränkungen und dringen in 
andere Welten und Dimensionen 
ein. Einmal 'aktiviert', wird das Cube 
System ein lebendiges System  

(Cube = Würfel) 

KlarTraum AFTERHOUR - 441 Synchronotron 

Tipp: KlarTraum 441-Synchronotron, vorgelesen von Fred  
+ 441-Media-All-in.zip bei download packs auf Homepage 
 

#Schlüssel-zu-Synchronotron-441-Telepathie-Code 
die nächsten 3 Seiten zitieren aus 260-Keys-to-Synchronotron.pdf,  

lawoftime.org  

GOTT (GOD) = Galaktische Ordnungs Dynamik wessen Name 
jenseits Wissen ist. Quelle aller Schöpfungsmatrizen 
 

Alles ist Zahl, Gott ist eine Zahl, Gott ist in Allem.  
Die Einheit GOTTES ist eins in der Gleichzeitigkeit der 
Radialmatrix 
 

Alles, was ist, jemals war, oder geschehen wird, ist JETZT, der 
gegenwärtige Moment innerhalb der radialen Matrix 
  

Es ist ein Sprachunterricht von Sirius, der ein binärer Stern ist: 
Sirius A und Sirius B - sie tauschen (sich) binär in einem 52 Jahre 
Zyklus 
  

Synchronotron bezieht sich auf das Kompendium 
der Praktiken des 441 (21 x 21) Würfels Matrix-Systems. Dieses 
mathematische System stellt das minimale Fraktal der 
gewürfelten Totalität dar: 21 x 21 ist die Hauptaussage der 
Totalität (20) + 1 (Einheit derTotalität, 1+2+3+4+5+6=21) 
 

José Argüelles entdeckte, dass diese 441-Würfel-Matrix ein 
lebendes System der Informationsübertragung ist, die immer 
stattfindet; der Würfel wird auf größeren geistigen Bereichen des 
Sonnensystems und dann auf dem Planeten übertragen 
 

Wurde durch einen Traum gefunden – in dem die Zahl 441 
auftrat + 'Gesetz der Zeit' und 'Maya Code' war bereits bekannt + 
eine Kornkreis Erscheinung 2007, welcher genau das System des 
Synchronotron darstellte – übereinstimmend mit dem Tag an 
dem es erschien 
 

Dieses System besteht aus vier primären Matrizen (und einer 
fünften Master-Matrix), die durch die bewegenden Muster der 
synchronischen Ordnung koordiniert werden. Sie können täglich 
durch die 13 Mond-Kalender-Daten (Tipp für kosmisches und tägliches 
Verständnis) und die Galaktische Signatur zugegriffen werden 
  

Innerhalb der Einheit der Raumzeit-Totalität  
existieren 'Gestern' und 'Morgen' nicht mehr  
 

441 ist die Tabelle der Elemente des Geistes. Die ganze Realität 
ist durch die Synchronität vereint. Alles entspricht einer Zahl und 
ist in telepathischen Frequenzcodes der Schöpfung registriert 
  
Die Bedeutung von Frequenz ist zeitlich auf den Moment 
abgestimmt, in dem sie deine Aufmerksamkeit erreicht! 
  
Es gibt Neun Dimensionen der Zeit, jeweils mit 49 Einheiten (7x7):  
441 steht im Zentrum der 9. Zeitdimension.  
 

'Zahl ‘ ist die Dimension, die Geist, Zeit, Raum & Bewusstsein 
integriert, es entwickelt Biologie 
 

Alle Funktionen von Zeit-Raum und Geist (Mind) können als 
musikalische Resonanzen aufgelöst werden. Mit diesen Matrizen 
zu arbeiten, ist Übung in Geistesexpansion & bewusster Evolution 
 

(Holomind-Wahrnehmung) 

von lawoftime.org 



#Gesetz-der-Zeit 
Es gibt eine natürliche ‘Timing-Frequenz’, die die universelle 
Ordnung regelt – die lautet 13:20, 
 

T (E) =ART, alles was durch Zeit geschaffen wird ist Kunst 
 

Das Gesetz der Zeit besagt: Energie, faktorisiert mit Zeit ist Kunst. 
(E) bezieht sich auf alle Phänomene in ihren Prozessen der 
Entfaltung; (T) ist der gegenwärtige Moment, der nach der 
Verhältniskonstante 13:20 arbeitet. Alles, was von Zeit geformt 
ist, ist Kunst 
 

In der 12:60 Frequenz ist Zeit Geld. In der 13:20 Frequenz ist Zeit 
Kunst. Das 13:20-Verhältnis der natürlichen Timing-Frequenz ist 
in den Tzolkin kodiert: die harmonische 260-Einheiten Matrix. Die 
13:20 Frequenz ist auch im Körper: Wir haben 13 Gelenke 
('Articulations') und 20 Finger und Zehen 

#Erweiterung-441 

'Der #Tzolkin, wie der 13x20 Maya-Code von Archäologen  
genannt wird, ist die Schlüsseltabelle für universell gültige 

periodische Frequenzen. Das was wir Zeit nennen ist das Prinzip 
harmonischer Resonanz (= Widerhall, Widertönen) ... aus Maya 

Perspektive sind Tage tatsächlich Töne – Kin genannt – und 
werden durch entsprechende Zahlen dargestellt'  

(Jose Arguelles, im Buch 'Der Maya-Faktor') 
 

Das 441 (21 x 21) Würfel-Matrix-System beinhaltet den Tzolkin.  

13x20 Harmonisches Tzolkin Modul 

#galaktisches-Wesen (gekürzt) 
5D = elektrischer Körper, 4D = holographisch / etherischer 
Körper, 3D = physischer Körper, 5D projeziert 3D und 4D 
 

Sychronotron entwickelt 3D-Biologie und erhöht Bewusstsein zu 
einer selbst transzendenten, überbewussten Identifikation mit 
dem Ganzen ... was ganz natürlich Selbst-Anhaftung und 
Emotion aufhebt ('de-platziert') = Plan der Vereinigung 
 

neue Eindrücke entstehen, wenn Denken 'suspendiert' wird. 
erschaffe Raum im Geist / Verstand 
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--- 
Da die Geschwindigkeit der Telepathie untrennbar von der 
zeitlich unendlichen Geschwindigkeit der Zeit ist, überqueren die 
telepathischen Zeitwellen das Universum gleichermaßen von 
Vergangenheit zu Zukunft und Zukunft zu Vergangenheit 
 

Für alle Gedanken, die aufkommen, Eindrücke und flüchtige 
Bilder, ist überhaupt kein Denker involviert - niemand und  
kein Ding, nur Selbst-Bewusstsein  
  

um Inhalten des epochialen Werks 'Die Arkturus Probe' Platz zu schaffen, 
wurden hier ca 3 Seiten 441-Inhalt gekürzt. Diese findest du als pdf in der 

Videobeschreibung des KlarTraum 441-Hörbuchs 
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Zeit, Raum und Geist (Mind) sind verwobene Zahlenmatrizen, die 
sich miteinander angleichen. Zusammen bilden diese Matrizen 

eine Sprache, Grammatik und Vokabular von telepathischen 
Frequenzen, die ständig auftreten und den universellen Moment 

durch verschiedene, wechselnde Muster der Synchronizität 
entwickeln 



#Gesetz-der-Zeit 
Es gibt eine natürliche ‘Timing-Frequenz’, die die universelle 
Ordnung regelt – die lautet 13:20, 
 

T (E) =ART, alles was durch Zeit geschaffen wird ist Kunst 
 

Das Gesetz der Zeit besagt: Energie, faktorisiert mit Zeit ist Kunst. 
(E) bezieht sich auf alle Phänomene in ihren Prozessen der 
Entfaltung; (T) ist der gegenwärtige Moment, der nach der 
Verhältniskonstante 13:20 arbeitet. Alles, was von Zeit geformt 
ist, ist Kunst 
 

In der 12:60 Frequenz ist Zeit Geld. In der 13:20 Frequenz ist Zeit 
Kunst. Das 13:20-Verhältnis der natürlichen Timing-Frequenz ist 
in den Tzolkin kodiert: die harmonische 260-Einheiten Matrix. Die 
13:20 Frequenz ist auch im Körper: Wir haben 13 Gelenke 
('Articulations') und 20 Finger und Zehen 

#Erweiterung-441 

'Der #Tzolkin, wie der 13x20 Maya-Code von Archäologen  
genannt wird, ist die Schlüsseltabelle für universell gültige 

periodische Frequenzen. Das was wir Zeit nennen ist das Prinzip 
harmonischer Resonanz (= Widerhall, Widertönen) ... aus Maya 

Perspektive sind Tage tatsächlich Töne – Kin genannt – und 
werden durch entsprechende Zahlen dargestellt'  

(Jose Arguelles, im Buch 'Der Maya-Faktor') 
 

Das 441 (21 x 21) Würfel-Matrix-System beinhaltet den Tzolkin.  

13x20 Harmonisches Tzolkin Modul 

#galaktisches-Wesen (gekürzt) 
5D = elektrischer Körper, 4D = holographisch / etherischer 
Körper, 3D = physischer Körper, 5D projeziert 3D und 4D 
 

Sychronotron entwickelt 3D-Biologie und erhöht Bewusstsein zu 
einer selbst transzendenten, überbewussten Identifikation mit 
dem Ganzen ... was ganz natürlich Selbst-Anhaftung und 
Emotion aufhebt ('de-platziert') = Plan der Vereinigung 
 

neue Eindrücke entstehen, wenn Denken 'suspendiert' wird. 
erschaffe Raum im Geist / Verstand 

by
  F

ou
nd

at
io

n 
fo

r t
he

 L
aw

 o
f T

im
e 

--- 
Da die Geschwindigkeit der Telepathie untrennbar von der 
zeitlich unendlichen Geschwindigkeit der Zeit ist, überqueren die 
telepathischen Zeitwellen das Universum gleichermaßen von 
Vergangenheit zu Zukunft und Zukunft zu Vergangenheit 
 

Für alle Gedanken, die aufkommen, Eindrücke und flüchtige 
Bilder, ist überhaupt kein Denker involviert - niemand und  
kein Ding, nur Selbst-Bewusstsein  
  

um Inhalten des epochialen Werks 'Die Arkturus Probe' Platz zu schaffen, 
wurden hier ca 3 Seiten 441-Inhalt gekürzt. Diese findest du als pdf in der 

Videobeschreibung des KlarTraum 441-Hörbuchs 

Sym
bolnam

en: D
rache, W

ind, N
acht, Sam

e, Schlange, W
eltbringer, 

H
and, Stern, M

ond, H
und, Affe, M

ensch, H
im

m
elsw

anderer, M
agier, 

Adler, Erde, Spiegel, Sturm
, Sonne – jeder N

am
e entspricht einer 

M
om

entaufnahm
e der 20 Klänge der M

acht'  

Zeit, Raum und Geist (Mind) sind verwobene Zahlenmatrizen, die 
sich miteinander angleichen. Zusammen bilden diese Matrizen 

eine Sprache, Grammatik und Vokabular von telepathischen 
Frequenzen, die ständig auftreten und den universellen Moment 

durch verschiedene, wechselnde Muster der Synchronizität 
entwickeln 



#Holomind-Wahrnehmer 
(gekürzt, ganzer Text im Hörbuch 'KlarTraum – 441 Synchronotron') 
 

Alles mystische Wissen wird durch den Schlüssel 11 geöffnet. 
Mystisches Wissen ist die unsichtbare Kraft und die Matrix, die 
der scheinbaren Ordnung der Wirklichkeit zugrunde liegt 
 

Nummer 441 befindet sich bei 11:11, die Mitte der 
Würfelmatrix. Es ist das mystische Tor, das eine zentrale 
Kanalöffnung schafft und direkt vom Kronenchakra zum 
Erdkern verbindet; aktivert die 7. Mental-Shpäre  
(die Holomind-Wahrnemende) 

#Erweiterung-441 

#HUNABKU-12-21 
Innerhalb der Parameter des telepatischen 441 Feldes ist die 
Stern-Vorlage des Hunab Ku 21 eingeschrieben; die innere 
Struktur des neuen Körpers der Ausstrahlung 
  

Ausstrahlung/Leuchten ist die ewige Gegenwart, die 
intrinsisches Bewusstsein als ununterbrochene aufmerksame 
Präsenz bewahrt (Anm: ca die Fähigkeit von Unsterblichkeit) 
 

HunabKu 21 ist die ursprüngliche Vorlage des Sonnensystems 
und dessen ganzes Systemwiederherstellungsprogramm 
  

Hunab Ku ist die Kraft der Selbst-Erschaffung 
  

Die Anwendung von Hunab Ku 21 setzt die Persönlichkeit in 
ein einheitliches Ganzes zusammen, indem sie einen neuen 
Satz von Archetypen erlangt, die einer bewussten Gesamtheit 
der Noosphäre entsprechen  
  

Hunab Ku ist das Medium der Übertragung der galaktischen 
Kultur von HD auf weniger-D 
 

21 ist die Synthese des Urgesetzes von 7 (= Schöpfungscode) + 
heiliges Gesetz von 3 (= Grunddynamik, durch die sich alle 
Existenz entfaltet). 12 ist die Zahl des Raumes, 13 ist die Zahl 
der Zeit, 20 ist die Zahl der Totalität 
 

144 (12 x 12) ist die Schablone des Raumes, 400 (20 x 20) ist 
die Schablone der Totalität, und 441 (21 x 21) ist die Wurzel-
frequenz der Einheit des Lichts, das Tor von HunabKu 21 

#Noosphäre (gekürzt)  
Durch Resonanz mit der Noosphäre können wir mit jedem in 
der Vergangenheit, Zukunft oder Gegenwart kommunizieren 
  

Jeder (All) Raum existiert als ‘Moment zu Moment’ 
 gleichzeitig (in) der Zeit.  

  
-> Telepathie ist selbst existierende Frequenzstruktur <- 
so dass das Universum in Resonanz mit sich selbst bleibt 

#Höhere-Mind-Lehre 
Die kosmische Existenz hat nichts mit den Phantomen der 
ererbten Persönlichkeit zu tun.  
Kultivier Stille und werd das Wesen der Natur 
 
Alle Zahlen existieren als Gleichzeitigkeit, die die Gesamtheit 
von Raum und Zeit umfasst. Der Würfel ist die selbst 
bestehende Perfektion von Geist, Zahl, Zeit und Raum. 
 
Einatmen = Sicherheit von GOTT. Ausatmen = illusorischer 
Charakter der Welt. VerMisch deinen Geist mit den Meistern 
 

Die holographische Projektion des Universums wird überall 
gleichzeitig übertragen. Alles ist eine mehrfache fraktale 
Korrespondenz von allem anderen. 
 

Alles ist in diesen Zahlen enthalten und aus ihnen erzeugt:  
1, 21, 441, 9261 
 

Die Meditation über die inneren Werte der Wechsel-
beziehungen zwischen den verschiedenen Frequenzen der 
täglichen 441-Würfel-Bewegungspunkte stellt eine innere 
Harmonie von Vibrationen dar, die nur durch den Geist erlebt 
werden kann, der sich den Möglichkeiten ergibt, vom 
Unbekannten völlig ‘eingenommen’ zu werden 
 
Alles kommuniziert seine Informationen gleichzeitig, ‘um’ das 
ganze Universum als eine riesige kosmische Erinnerungs-
(fest)platte zu schaffen, die das akashische Feld oder PSI-Bank 
miteinander verbindet.  
Alle Informationen sind immer jederzeit verfügbar 
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miteinander verbindet.  
Alle Informationen sind immer jederzeit verfügbar 
 



#Arkturus-Erweiterung-441 
der bisher recht theoretische 441 Syncronotron Teil wird hiermit 

fabelhaft, attraktiv und verständlich: ich wurde auf das (Hör-)Buch  
'Die Arkturus Probe' von Jose Arguelles hingewiesen,  

klangvoll 2017 vertont im Klangraum Witzenhausen von Chris Tala,  
(kostenfrei als pdf und Hörbuch auf maya.at) 

 

ich zitier ca. 1/5  des Glossars der letzten Seiten des Arkturus Buchs, 
gewürzt mit Hinweisen für dmt & Salvia Zugänge 

 

Radon, strahlendes Plasma: 
Ströme interdimensionaler Intelligenz, Basis der Zeit;  
viert dimensionale Ordnung des Seins, auch bekannt als fünfte 
Kraft; G-Kraft, aktiviert durch Freude und Orgasmus  
 

G-Kraft-Zentrum: 
Punkt der bewussten Erkenntnis in jedem beliebigen Moment; 
interdimensional mit unbegrenzten Möglichkeiten verzahnt;  
das Jetzt  
 

Universale Transzendenz: 
Ziel des universellen Lebens; Erleuchtung, welche von allen 
Lebewesen für alle zur selben Zeit bewusst erreicht wird, 
wobei keine Lebensform zurückgelassen wird  
 

Zeit-Teilhaberschaft: 
Bewusste, telepathische Vereinigung zweier oder mehrerer Holons, 
verstärkt durch Orgasmus oder irgendeine andere Form intensiven 
sensorischen Genusses: Grundlage aller höherdimensionalen 
Erfahrungen  
 

'Wenn es mehr Genuss und Fröhlichkeit bedeutet, dann tu es'  
Arkturianer, in 'Die Arkturus Probe' 

 

(jede tiefe dmt-Erfahrung ist Zeit-Teilhabeschaft, es platziert sich eine 
Hyperraum Intelligenz und lässt dich an höchster kunst-erfüllter 
sensorischer Ekstase teilhaben, Nebenwirkung: Orgasmen in 3d 
werden weniger relevant :) 

Hunab Ku (12-21): 
Galaktisch zentraler selbst bestehender Knotenpunkt aller 
Intelligenz und Ordnung, koordinierende Kraft allen 
dimensionalen Wissens; der Eine Spender aller Bewegung und 
allen Maßes; Herz der Mutter  

(meditier ins  Herz der Mutter und du bist Hunab Ku)  
 

Galaxis, die Mutter:  
Umfassende Basiseinheit des universalen Seins, deren Ziel es ist, 
Freude und Lust durch ihre zahllosen Zentren der Anregung - 
Sterne - und über alle 13 Dimensionen hinweg zu vergrößern und 
auszudehnen  
 

Pulsar-Gleiten: 
Organisierendes Prinzip innerhalb der Zeit-Teilhaberschaft  
um unterschiedliche Eigenschaften und Formen telepathischer 
Erfahrung zusammenzufügen, z. B. Erinnerungen, Träume, Dejavu 
Erlebnisse (schlau werden aus Salvia, dessen Dejavu Effekt auch wirkt 
ohne es zu konsumieren; körpereigenes 'Salvia-Echo')  
 

Pulsar-Gleiten ist die Fähigkeit, jegliche Art telepatischer 
Erfahrung aufrechtzuerhalten und darauf zu ihrer Quelle zu 
gleiten (die Kunst des Verweilens im DAO Zustand / 'Todeslosigkeit') 
 
(Die Vergangenheit hat nicht stattgefunden, wir erschaffen sie im 
Jetzt ... eine Fundamentale Wahrnehmungsänderung ! ...  
die Resonanz / Offenheit deines Geistes entscheidet mit welcher 
Möglichkeit deine Realität überlagert.... Alles. Jetzt) 
 
Zuvuya: 
Weg, auf dem das Radion reist, von Pulsar-Gleitern genützte 
Kreisläufe, kosmisches Gedächtnis 
 

Dejavu Erlebnisse: (! = Salvia Divinorum)  
Telepatische Portal Erfahrung, Schlüssel zu Parallel-Universen, 
durch bewusste Aktivierung des G-Kraft-Zentrums (also des Jetzt) 
verfügbar  
 

jedes Parallel-Universum ist so real und irreal wie unseres, steht 
dem G-Kraft-Zentrum in jedem beliebigen Augenblick zur 
Verfügung; Parallel-Universen verkörpern alle denkbaren 
Ausdrucksformen der Wirklichkeit 

#Arkturus-Erweiterung-441 

Holon: 
Elektrisches Radion oder zweiter Körper, auch als LichtKörper oder 
TraumKörper bezeichnet, in Verbindung mit KristallKörper erzeugt 
er einen unsterblichen Körper; telepathische Aktivierung des Holon 
ermöglicht Zeit-Teilhaberschaft, Zeit-Reisen, Pulsar-Gleiten ... 
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er einen unsterblichen Körper; telepathische Aktivierung des Holon 
ermöglicht Zeit-Teilhaberschaft, Zeit-Reisen, Pulsar-Gleiten ... 



Memnosis: 
Zustand des Erinnerns, Orakel der Todeslosigkeit  
(selbst-geopferte Inkarnation, sechst dimensionales Sein zur 
Zähmung Luzifers, verweilt auf Neptun; Luzifer kam zur Besinnung 
und ist auf der Venus, Geschichte dazu im Hörbuch, ebenso wie alle 
Geschichten um die anderen Begriffe)  
 
Merlyn: 
Erster Magier und fünft dimensionale Herz-Emanation von 
(=hervorgehend -aus) Memnosis, aus des Magiers Hainen; nimmt viele 
Formen an, wurde aus dem uranfänglichen Baum geboren, verweilt 
derzeit in der Erde, Excalibur  
 

'jeder Baum reagiert auf den Namen Merlyn' 

#Arkturus-Erweiterung-441 Dreamspell-Orakel: 
Schöpferische Kraft, durch die zwei oder mehrere Minds (Geist-
Seelen) miteinander vereinigt werden; magische Kraft welche die 
Erscheinungen einer Dimension oder eines Parallel-Universums in 
ein anderes überleitet, Wissenschaft der Zusammenfügung von 
Strukturen und Erscheinungen der 13 Dimensionen, Grundlage für 
die Wissenschaft des Pulsar-Gleitens, der Zeit-Teilhaberschaft und 
Zeit-Magie, für dritt dimensionale Wesen von Terra Gaja als 
Werkzeug Set verfügbar, um die dritt dimensionale Zeit-Verzerrung 
zu verlassen und sich mit dem 4d Holon zu verbinden  
 
Kin: 
(die 260 'Klänge der Macht' des 13x20 Tzolkin / Maya Kalenders ...  
mit deinem Geburtsdatum kannst du rausfinden welcher Kin du bist, z.B. über die 
'Maya Dreamspell App' oder auf lichtspur.org)  
Galaktische Maßeinheit, basierend auf der gleitenden Harmonie, 
desshalb beweglich, entsprechend den Verhältnissen auf- oder 
absteigend; Basis allen Verhaltens, daher das Gesetz der Kin: 
Gesetz, durch das alles gleichrangig nebeneinandersteht und mit 
allem anderen gleich stark verbunden ist; Ergebnis des karmischen 
Ausgleichs 

 
'das Gesetz der Analogie (= Ähnlichkeiten)  

steht über dem der Logik'  
Analogiker, sinngemäß zitiert aus Arkturus Probe   

 
Keimzelle: (eng: spore)  
Selbst-reproduzierende Lebensform, jeder entwickelte Planet bzw 
Sternensystem ist Keimzelle (ebenso wie Salvia und jedes klonende 
Lebewesen) 
 

 'vergesst nie: keimen heißt wiederauferstehen' 
(Keimzellen, Arkturianer) 

(! Das Portal geht womöglich durch etwas das wir als Tod bezeichnet 
haben, 'power of death' ist das was durch 5-MeO-DMT erlebbar wird ... 
dieses Erlebnis hatte ich bisher dreimal köpereigen, damit 
einhergehend, dass ich überzeugt war ich sei jetz oder jetz dann gleich 
tod, oder bereits im Reich der Toten ... jedesmal völlig ohne Furcht, ist 
der dmt-Raum ja eine geliebte Heimat ... darum sollen wir die Angst 
davor ablegen, denn wir sterben eh nie wirklich – in 5D kannst du deinen 
3D Körper nach Wunsch  projezieren oder auch nicht-materialisieren, 
von dieser Fähigkeit berichten auch die Maya) 

Todesfurcht: 
Gedächtnisverlust hinsichtlich der interdimensionalen Natur 
der Wirklichkeit; wird verwendet um Träger der kosmischen 
Erinnerung im dritt-dimensionalen Kerker des Materialismus 
gefangen zu halten; Ursache von Krieg, Geld, Lohn-Sklaverei und 
Versicherungsmafia; ultimative Lüge  
 
die interdimensionale Natur der Wirklichkeit wird spätestens durch Tod, 
besser aber einfach durch DMT erlebbar... in Worten von Memnosis ist 
Tod 'das Eintauchen in die vollständige eigene Wahrheit'. Der 'Klang der 
Macht' des Todes im Kin 'Weisser Weltenbringer' ist lebenserneuernd 
und lebendig zugänglich. In den Ur-Wäldern nennt man Ayahuasca 
auch: 'der kleine Tod' \cite{book-Ayahuasca-in-my-blood} 

 
'Jene, die die Bäume wirklich kennen, kennen auch mich. Und 

welche Vielzahl von Bäumen es doch gibt, die es zu kennen gibt! 
Desshalb bin ich der Eine und die Vielen zugleich .... Immer aufs 
neue zu leben und das innerhalb eines einzigen Augenblicks im 

ewigen Kreislauf, das ist meine größte Freude' 
(Merlyn, aus Kapitel 1.10 in 'Die Arkturus Probe') 

Baum, Yax Che: 
Für Merlin heilige vegetabile (=3d-lebende) Form, Schablone des 13 
dimensionalen Wissens, wobei die oberen sechs Dimensionen der 
Krone ein Spiegelbild der unteren sechs Dimensionen der Wurzel 
sind und der Stamm die siebte Dimension verkörpert; mystischer 
kosmischer Baum, aus dem sich Maya selbst hervorbringt  
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Dimensionen: 
Eine der 13 Ebenen bewusster Ordnung, die jeweils 
entsprechend ihres Dichtegrades, ihres Zusammenwirkens und 
ihrer Leuchtkraft organisiert sind. Die erste Dimension ist 
atomar-molekular, die zweite elektrisch und die dritte mental 
gestaltend -  zusammen bilden diese drei Dimensionen die 
physische Ausdrucksform der Wirklichkeit. Die vierte Dimension 
ist reines Radion, die sechste reines Licht und die siebente ist 
reiner Klang oder RANG, die höhergeordneten Dimensionen 
(8-13) stellen die Spiegeluniversen zu den ersten sechs 
Dimensionen dar. (Maya sind Wesen der 7ten Dimension)  
 

RANG: 
Strahlungsverstärktes Neuro-Gammatron, ursprünglich 
disharmonische Pulsation, welche harmonische Rückkopplung 
erzeugt; interdimensionales Hintergrundgeräusch oder auch 
interdimensionaler Klang; Quelle aller Erscheinungswirklichkeit; 
schöpferische Basis des universalen Lebens; nur wahrnehmbar 
durch reine Anwendung von Geist  

#Arkturus-Erweiterung-441 Engramme:  
Kristaline, fünft dimensionale Code Strukturen, erzeugt durch 
HyperRadion; ursprüngliche 144.000 Codeformen des universalen 
Lebens, welche zwischen den verschiedenen ZSR über die Zuvuyas 
ausgetauscht werden; Werkzeuge bzw Instrumente der Probe  
 
ZSR (Zentrales Stellares Radion);  
Strahlungszentrum, von dem alle Programme der Intelligenz 
ausgehen; ist holographisch, operiert auf vier Ebenen: galaktisch, 
stellar, interstellar und planetar, Quelle des Radion 
 
Universal Resonantes Holon: 
Viert dimensionales, gyroskopisches Instrument, welches die 
grundlegende bipolare Struktur jeglicher kohärenter Form oder 
Einheit galaktischen Seins holographisch rekapituliert; Basis der 
Gestaltung eines Zeit-Schiffs  
 

Übersetzung Kess: u.a. das Erlebnis komplett holographisch neu 
aufgebaut zu werden, alles in sich drehend (gyroskopisch), kohärent = 
in Phase, synchron ... biologischer Neuaufbau geht von der fünften 
Dimension aus und wird buchstäblich im tiefen dmt-Raum / in 
Meditation erlebt ... wenn dein Zeitpunkt dafür gekommen ist 
 
Excalibur: 
Männliches Engramm des Wissens, eingebettet in die weibliche 
Matrix; Schwert des Wissens; Name des telepatisch geschaffenen 
Schwester Zeit-Schiffes von Uranus, das darauf wartet ... aus dem 
Kern der Erde (ZSR) freigesetzt zu werden 
 
(Uranus ist Schwester Planet der Erde, ursprüngliche Bedeutung  
ist Ur-A-Nus: erster Himmel, Wohnsitz der geistigen Stammväter ... 
hilft uns gegen unsere Gedächtnislosigkeit)  
 
Arkturianisches Schach:  
Spielart der Arkturus Probe: lass immer den Gegner gewinnen; 
eigentlicher Plan, gemäß den Dreamspell Erdenfamilien, die 
wiedererwachten planetaren Kin, zur Rückeroberung des Planeten 
heranzuziehen  
 

--- 
Tipp: das abenteuerliche Hörbuch 'Die Arkturus Probe', frei in deutsch 
auf maya.at. Vernetzt 'Kosmische Chroniken', phantastische 
Geschichten und unsere Rolle im multidimensionalen Höhepunkt des 
Schauspiels; besonders empfohlen: Kapitel 1.04, 1.11 - 1.16, 2.18-2.24 

--- 
Jose Arguelles kannte auch Terence McKenna und 

entschlüsselte die Verbindung des Tzolkin zum  
I-Cing ... empfehle sein Buch 'Der'Maya Faktor',  

frei zugänglich und in deutsch auf maya.at  

(das Pfeifen / Oberton-Singen der vielen kleinen dmt-Falter in dir,  
wie ich es nenne, ist kein Tinitus ... wenn du's hörst is Zeichen für 
Telepathie & Synchronizität ... innehalten hält Übertragungen bereit)   

Maya: 
Selbst-existierende galaktische Navigatoren und Meister der 
Illusion; operieren von den 7t dimensionalen Ebenen des Seins 
aus, unterhalten einen Stützpunkt in den Plejaden; Berater für 
Planeten-Gestalter und -Zähmer  
 
Schild: 
Mit engrammcode-beschriebenem Speicher versehenes 
führendes Instrument der Probe; schützt mittels Erinnerung  
an die Wurzeln der Abstammung 
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#Maya-Code-entschlüsselnde-Bildersammlung 
der 'Maya Code' ist eine Telepathie-Sprache, welche zu lernen von 
größten Nutzen ist ... dazu hab ich eine Sammlung erleuchtender 
Bilder & Wissen aus 5 Büchern erstellt – empfohlen für weitere aha 
Effekte ... die bestof-Tzolkin-Maya-Code-441-I-Ching.pdf gibts unter 
downloads auf klartraum-welle.info 
 

enthält Ausschnitte aus: 'Die Zeit-Schablone', 'Der Lebenscode' & 'Der 
Maya-Faktor' von J. Kössner und J. Arguelles, diese Bücher gibts frei auf 
maya.at; sowie aus dem 13 Mond Kalender von lawoftime.org und dem 
Glossar des Arkturus Probe pdfs 

7 Chaktras / 7 Radiale Plasmen 

aus '260 Keys to Synchronotron' ebook by lawoftime.org 

AH YUM HUNAB KU, EVAM MAYA E MA HO 
AH YUM HUNAB KU, EVAM MAYA E MA HO 
AH YUM HUNAB KU, EVAM MAYA E MA HO 

 
(aus 'Galactic Prayers' im 13-Mond-Kalender, lawoftime.org) 

Sprechende-Zahlen (aus 260-Keys-to-Sychronotron.pdf) 
Beobachte GOTT = wohn in meditativem Verstand in einem fraktal-
freien, nicht konzeptuellen Zustand, der vollständig in den 
gegenwärtigen Moment eingetaucht ist. Aus diesem Jetzt-Moment  
öffnen sich Tore und Kanäle zu anderen Zeiten und Dimensionen 
 

In jedem Augenblick erlebt das Universum sechs simultane Szenarien. 
Kosmozentrisches Bewusstsein kann auf diese Szenarien zugreifen 
 

Vereinheitliche den zentralen Kanal der  
drei Körper, elektrisier die Gateways, 
stimm sie in die Frequenzen ein 

Meditation: 
Mittel zur Wiederherstellung der Geistseele und Überwindung der 
Todesfurcht durch mentale Selbstkontrolle und klare Sicht der 
Dinge; Fähigkeit unfixiert im Jetzt zu verweilen; verlängerter 
Zustand geistiger Klarheit, welcher die Erzeugung verschiedener 
Formen der Erscheinungswirklichkeit möglich macht; ursprüngliche 
selbst existierende Kraft der Schöpfung; Kraft der Schaffung eines 
Dreamspells; eigentliche Grundlage der Realität (aus Arkturus Probe) 

'Werd die Dimensionsverschiebung 
Wohn in deinem Über-Mensch' 

#Chakras-aktivieren-und-Körper-drehen 
ein Tipp: wenn du eh schon manche Tage wenig isst, kannst du dich 
um dich selbst drehn, bis zu 33 mal – ohne dass dir schlecht wird – 
benutz die Wirbel-Energien ... Wirbel-werden ist immer Halluzinogen.  
 
'Wenn wir den Körper im Uhrzeigersinn drehen ('spin'), wie auf einer 
Uhr zu stehen, 33 mal - was eine Sacred Master Zahl ist, dann drehen 
wir unsere magnetischen Zellen innerhalb das Magnetfelds von 
Mutter Erde ein, und drehen damit ihre Energien hoch. Das Drehen 
ordnet die Zell-Energien und entlässt sie ('feuert sie ab'), in Energien 
die sie brauchen und wollen' 
 
zitiert von hier: www.goodworksonearth.org/spinning.html 
mehr über 'Kunst und Wissenschaft den Körper für Heilung  
und mentales Erwachen zu drehen' 
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#WortKraftSchwingung 
die Software 'WortKraftSchwingung' (WKS) übersetzt und 
erklingt jedes Wort oder Satz in seiner Frequenz und Farbe 
 
sie ist das Lebenswerk von Andreas Körber, der Code basiert 
auf einer Art universeller Kohärenztabelle des Klang von 
Worten. Sie kann auch als Frequenz-Generator benutzt 
werden, weil es die eingegebenen Hz ausgibt – wie Andreas in 
seinem youtube Kanal erklärt, kann man z.B. die Frequenzen 
Elektrons (171 Hz -> Kronen-Chakra) / Protons (192 Hz -> 
Wurzel-Chakra ) / 'Nullpunkt-des-Lichts' (136 Hz -> Herz-
Chaktra) wirken lassen 
 
es kann für DNA-Aktivierung, Heilung, Meditation, 
Stimmungen, Knoten lösen ... verwendet werden ... jede 
Krankheit wird durch eine Form von Frequenz im Körper 
aufrechterhalten – was aufgelöst werden kann. Spontane 
Selbstheilung wurde ebenso berichtet wie 'mittels 
Schwingungen Elemente im Körper manifestieren' 
 
die selbstlernende Software könnte Prototyp für die 
Verbindung von Sprache und Bedeutung zu Frequenz sein: 
Verständnis unseres neuronalen Netzwerks 
 
du hörst 'Kraft der Worte / Frequenz' in Kopfhörern, wobei das 
Signal zwischen linken und rechtem Kanal im Fibonacci-
Wirbel-Verhältnis ausgegeben wird – es wirkt es direkt auf die 
Zirbeldrüse. Weil dein Körper hauptsächlich aus Wasser 
besteht, schickt es die resonanten 'sacred geometry'-Muster 
durch deinen Körper, durch deine Zellen. 
 
neben dem Wortkatalog der bisher eingegebenen Wörter/
Sätze in der gleichen Frequenz kannst die Frequenz in höheren 
oder tieferen Oktaven hören (Oktaven erhält man durch 
halbieren oder verdoppeln der Frequenz <- merk dir das! : 
Wellenlänge verdoppeln oder halbieren, als Körpersignal, falls 
du mal in 'resonante Zustände meditierst'). Zusätzlich kann 
man die zugehörige konjugierte Frequenz ausgeben: die 
Reharmonisiernde 

'Völlig autonom kann der Nutzer somit die Harmonisierung 
anhand seiner wortgemäß erfassten Probleme innerhalb  
von 256 Sekunden wiederherstellen. Das klingt von der 
Anwendung her sehr simpel und das ist es auch. 
 

{A. Körber} untersucht seit vielen Jahren die Synchronizität 
zwischen Tönen, Farben und Worten in Bezug auf Körper, 
Geist und Seele, um diese auf allen Ebenen in die optimale 
Eigenschwingung zu bringen. Und das unter 
Berücksichtigung der Komplementärmedizin, insbesondere 
der Wellengenetik. Danach haben jedes Wort und jeder 
Buchstabe einen Ton und eine dazugehörige Farbe.'  
 

zitiert aus Artikel im 'Spirit of Health' Magazin', dort erklärt  
A. Körber die Software und wie das 'Frequenz Zeitalter des 
Bewusstseins' zu UBUNTU – Wohlstand für Alle – führt: 
spiritofhealthmagazin.com/2016/11/01/auf-die-wellenlaenge-kommt-es-an 

#Erweiterung-441 

WKS wird in Bereichen Musik, Physik, Medizin, Astronomie, 
Astrologie ... anwendbar sein. Andreas Körber bietet  Vorträge /
Workshops zu WKS und Wellengenetik 

Seite der Software: wortkraftschwingung.net 

Bild von wortkraftschwingung.net 
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Ur-Atom #du-bist-Frequenz-Generator 
unser evolutionärer Schritt ist, Frequenz und Geometrie zu 
meistern (a la Platonische Körper), körpereigen ... die WKS 
Software ist ein einfaches intuitives Beispiel, wie Technologie 
'sacred geometry' projizieren kann 
 
Speziell im Ayahuasca-Zustand kannst du die Frequenzen die 
dein Körper grad erfährt, lernen ... und beobachten, wie du sie 
aus dir erzeugen kannst – das ist, was uns beigebracht wird in 
diesen höher-Wahrnehmenden Zuständen – wie mit Frequenz, 
Herz-Feld und kleinsten Schaltern von Bedeutung zu arbeiten 
ist ... im Lichtsprache-Raum brauchst du keine Wörter, alles ist 
bildliche, selbst-transformierende Ober- und Innenfläche 

die rekursive Gleichung 
 z=z^z* - 1 (mit komplexen 
Zahlen, z=x+iy) verhält sich im 
GoldenenSchnitt und liefert 
Strukturen ähnlich zu unserer 
Biologie - nur aus der 
Gleichung - ohne DNA zu 
'brauchen'... die Gleichung ist 
vereinfacht ein Kabelbaum, 
wo du z.B. vier Kabel wieder 
zu 4, wieder zu 4 zusammen-
fasst, .... die -1 macht, dass er 
sich öffnet, invertiert und 
'unten' wieder reingeht 
(rekursiv=wiederholend, 
zyklische Weiterentwicklung) 

#das-Schmankerl :) 
#Gabi-Müller-und-der-Wirbelblick 
 

nun sind wir auf den letzten Seiten und ich hab 'kurz vor 
Redaktionsschluss' noch 'den Geheimtipp' schlechthin 
reinbekommen / schon halb installiert – das Buch 'Viva 
Vortex' der Physikerin Gabi Müller ...  der Wirbelblick liefert 
tätsächlich einen fundamentalen Wahrnehmungs-Wechsel 
unserer Realität.  
Und das ergibt sich nicht durch Philosophie, sondern eine 
x hoch x – Gleichung - ein komplex-zahliger Kabelbaum, der 
sich invertiert, ein asymmetrischer, unsterblicher Wirbel ist 
und nebenbei alle Fraktale / Organe unserer Biologie erzeugt.  
Das Modell wird mathematisch und physikalisch schlüssig 
hergeleitet 
 
das 'Alles ist Wirbel'-Weltbild erklärt sie auch in youtube, z.B.: 
'Gabi Müller Schädelfraktal', 'Physikerin Gabi Müller erklärt 
den Torus und neue Physikansätze', 'Der Wirbelblick alles 
lebt' und auf ihrer Seite viva-vortex.de 
 
das x^x Prinzip beschreibt den Aufbau einer einzenen 
Wirbellinie / Spirille, die um die 10 die Hauptkanäle im 
 'Ur-Atom' winden, Bild groß in 4 Seiten 

x^x als 4^4 symbolisiert,  
aus 'Viva Vortex' 

#Wirbelblick 
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#Gabi-Müller-und-der-Wirbelblick 

'Schädelfraktal oder Spinne': Bilder aus der Gleichung z=z^z* - 1, 
zusammen montiert mit dem Nahbild um den Koordinatenursprung 

 

Was bringen konjugiert-komplexe Verknüpfungen in 
Verbindung mit dem Zwillingsverfahren? Ein neues 
Universum mit Blumen, Kaulquappen, Schmetterlingen, 
Spinnentieren, sogar ein Schädel mit Knochen und 
passender Hirnstruktur, Nasen und zwei Ohrenöffnungen, 
zwei Augäpfeln ... die Vielfalt hält Einzug.  
 
Dass der Rest des 'Gotteskörpers' (denn er braucht KEINE 
GENE) noch nicht berechnet wurde, liegt am zu primitiven 
komplexen Zahlensystem, das auf einfache ebene Wellen 
ausgelegt ist.' (Gabi Müller, Viva Vortex) größte Einstellung des gleichen Bilds mit anderer Farbcodierung 

Bilder aus 'Viva Vortex' 

Filme in die Werkstatt Gottes 
 

Die Fraktal-Bilder sind Ergebnis der Gleichung z=z^z* - 1  
im 'Zwillingsverfahren' – die auffällige Form entsteht durch 
Kopplung (was alles gegenseitig verbindet):  
'Zwei identische Rekursionen werden parallel gerechnet und 
gegenseitig verkoppelt, die eine additiv, die andere 
subtraktiv (= gerichteter Energiefluss zwischen 
benachbarten Zellen; jeder Rasterpunkt als Zelle betrachtet). 
Der Koppel-Fluss fließt vertikal zur Bildebene. 
 
Jetzt kann man Fraktal-Filme machen, indem der 
Koppelfaktor langsam anwächst oder absinkt, Bild für Bild. 
Genau die Stellen im Film, wo sich Formen aus der Natur 
zeigen, markieren Koppelfaktoren, die in biologischen 
Lebensformen vorherrschen. Sie können in der Natur sogar 
wechseln: Wenn eine Made fett genug wird, reicht ihr 
Koppelwert für eine andere Fraktalinsel: Sie schirmt sich ab 
und formt sich zum Schmetterling um.  
 

Die DNA-Struktur ist vermutlich anschließend auch 
verändert. In höheren Welten reicht der innere Wunsch aus, 
um per Bewusstsein den Koppelfaktor und damit die DNA 
und die Kern-Erscheinungsform zu ändern. Es sind vorher 
und nachher die gleichen Wirbel mit demselben 
Bewusstseinskern, nur mit anderer fraktaler Ladungs-
Anordnung. 

 Zwillingsverfahren, Programm + mehr Bilder: 
http://torkado.de/vorschau/mittelZwilling.htm  
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zoomt man auf die Größenordnung unseres Schädels, - entdeckt 
das psychedelisch geschulte Auge: den SALVIA-ZIPPER – der 
beschrieben wird, Zeit & Realität aufzureißen / durchzublättern 
wie Buchseiten ... vergleiche S. 255, sowie #die-lebendige-
Schwarmintelligenz im #Portal-Kino 
 

auf den Oberflächen der Kanäle des 'Reissverschlusses', sind 
Zeit und Realitätsschichten abgebildet – dahinter/dazwischen/
darunter sieht man tiefstes endloses schwarz – der Raum und 
alles um dich blättert / reißt in dieser Optik auf und loopt durch 
dich / aus sich – es wird beschrieben, dass dieser Zeit-und-
Realitäts-Zipper immer existiert 
 
damit wird das Bewusstseins-Erlebnis von Meta-Zuständen zum 
ersten mal mathematisch verstanden, es findet seine 
Selbstähnlichkeit ... es wird 'verständlich', wie's möglich sein 
kann, die Realität' aus 1000 Perspektiven und gleichzeitig in 
mehreren Zeitfenstern zu sehen/erleben 
 

es sagt: 'das sei ein SELFI – PHOTO des kosmischen 
Organismus – ein Querschnitt der Struktur wenn Ego 

und Beobachter aufgehoben sind'  
(Salvia Divinorum) 

 

hier findet sich Selbstähnlichkeit zum  
!!! Salvia-Divinorum-Zipper aus Perspektive des Schädels !!! 

Fraktal Z=Z^(Z*)-1  
Koordinatenursprung im kleinsten Punkt rechts  

#Schädelfraktal-und-Realitäsfabrik-Zipper 

Zoom vom Bild links, Spitze rechts  
(der Reißverschluss ist im linken Bild auch zu sehen, ganz fein)  

Zoom vom Bild oben, immer noch 
der kleine Pixel im Bild links) 
+ anderes Fraktal-Ergebnis: Auge  
aus 'Viva Vortex' 
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#Dimensionen-verstehen 
vivavortex.wordpress.com/2017/08/02/dimensionen  
\cite{GartenWeden-Magazin-8-17} 
der gelinkte Artikel von Gabi Müller ist Lese-Tipp – 'er läutet 
das neue Zeitalter ein', erklärt, wie der Gesamt-Organismus 
aller Dimensionen durch Abkühlung und Erhitzung entsteht, 
wobei es noch vier weitere Aggregatszustände als fest, 
flüssig, gasförmig gibt. Wie aus dem Ur-Atom Elektronen, 
Protonen, Moleküle ... unsere DNA, Organe bis zu Dörfern .. 
zu Sonnensystem-Skalen entstehen ... durch uns findet 
gerade die Selbst-Erkennung allen Bewusstseins statt 

Bild aus 'Occult Chemistry', A. Besant & C.W. Leadbeater, 1908,  
Welten-Würfel aus vedischen Quellen 

.. die Verbindung zum 
7x7 vedischen Welten-
Würfel, in denen alle 
hochfrequenteren 
Welten je 7 Stufen 
besitzen, die immer 
wie Aggregatszustände 
zu verstehen sind 

 #Inspirations-Sammlung-Wirbelblick 
 

alles in '...' ist aus Viva Vortex: 'Unsere Welt besteht aus 
Wirbeln, aus nichts anderem. Was wir sehen, anfassen und 
wiegen können, sind nur die Wirbelkerne anderer Wirbel, denn 
auch wir tasten und sehen mit Wirbelkernen' 
 

- 'Die Masse in unserer Materie entspricht dem Hohlraum 
inmitten des sich schnell bewegenden Wirbelmediums 
- die Masse ist das Loch, die Materie ist die Nicht-Strömung 
- in jeder kleinsten Zeiteinheit - bildet sich alles neu - die Ur-
Atome, unsere Körper, alles wird ständig neu aus dem Wirbel 
erschaffen' (Anm: hier ruft Salvia laut: JAAA genauso isses, 
genau das siehst du, wenn Ego aufgehoben ist) 
- 'Asymmetrie ist die antreibende der unendlichen Erhaltung 
- stabile Wirbelströmung ist Energiespeicher 
- Die Uratome sind nicht Stoff, sondern Abwesenheit von Stoff, 
ihre Windungen sind aus verschieden großen 
Bläschen und sie folgen Kraftlinien' 

'es wurde bewusst ein dunkler Hintergrund gewählt, weil die Linien 
in Wirklichkeit Abwesenheit von Substanz sind' 

das #Ur-Atom, ... das Gabi aus dem Werk von Besant und 
Leadbeater (1908) ausgegraben hat, wird jetzt verständlich 
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das UR-Atom, Zeichnung von Edwin D. Babbitt in 
'Okkulte Chemie', A. Besant & C.W. Leadbeater, 1908 

- 'dort wo die Stille am größten ist, entsteht die Knospe = im 
Goldenen Schnitt, Goldener Schnitt ist Nicht-Schwingung, 
dort trifft sich eine Schwingung nie mit der anderen - dort 
kann sich ein Bewusstsein bilden, das anders schwingt' 
- 'Es gibt keinen leeren Raum, sondern es kreist ein 
unsichtbarer und unfühlbarer Wirbel um alle und durch alle 
Dinge. Nicht die Materie war zuerst da, sondern der Wirbel. 
Er erschafft erst die Materie, in jedem Sekundenbruchteil 
neu. Der wirbelnde Stoff ist feiner als Luft, aber auch viel 
dichter als Luft, denn weil die Teilchen kleiner sind, sind es 
viel mehr.'  
 

im tiefen-DMT-Raum siehst du diese dichtesten kleinsten 
Schichten mit ihren wunderschönsten Mustern und 
Geschichten, multidimensionale-Biofilm-(Ge-)Schichten, die 
alles erfüllen ... selbsttransformierende, rhythmisch-
juwelierte-'Elfenintelligenz' - überall - und EINS mit deinen 
Gedanken/Gefühlen/elektrischen Impulsen ... und du 
erinnerst dich an diesen Zustand, der immer war und sein 
wird ... wo Raum nur der Abstand der Geschichte ist ... auch 
hat mich der Anblick rechts, an meine erste DMT-Erfahrung 
erinnert: ich war im Zentrum dieser Struktur, umwirbelt von 
kleinsten leuchtenden Kanalbahnen, auf denen wiederum 
unzählige Symbole/Runen durchliefen.  
 

Leadbeater konnte in 7 Astralkörper wechseln und immer 
genauer in die Substruktur auflösen, Zitat aus Occulte 
Chemie: 'Dann werden diese Löcher, nun mit dem 
Bewusstsein des Logos angefüllt, von ihm in Spiralgebilde 
gewirbelt', er sah solch ein rechts- und ein linkslaufendes 
Gebilde (+/-), die 7 Bahnen entsprachen Farben und der 
Tonleiter, die 3 besonderen 'werden mit den 3 Kraftarten 
des Dreifachen Logos geladen' 
 

 ... 'wir dürfen nie vergessen, dass Atome Löcher im Äther 
sind' ... was er und Besant 100 Jahre vor den Physikern 
entdeckten, sagte unzählige Elemente und physikalische 
Eigenschaften von Materie und Antimaterie korrekt vorraus, 
siehe S.91 
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das UR-Atom, Zeichnung von Edwin D. Babbitt in 
'Okkulte Chemie', A. Besant & C.W. Leadbeater, 1908 

- 'dort wo die Stille am größten ist, entsteht die Knospe = im 
Goldenen Schnitt, Goldener Schnitt ist Nicht-Schwingung, 
dort trifft sich eine Schwingung nie mit der anderen - dort 
kann sich ein Bewusstsein bilden, das anders schwingt' 
- 'Es gibt keinen leeren Raum, sondern es kreist ein 
unsichtbarer und unfühlbarer Wirbel um alle und durch alle 
Dinge. Nicht die Materie war zuerst da, sondern der Wirbel. 
Er erschafft erst die Materie, in jedem Sekundenbruchteil 
neu. Der wirbelnde Stoff ist feiner als Luft, aber auch viel 
dichter als Luft, denn weil die Teilchen kleiner sind, sind es 
viel mehr.'  
 

im tiefen-DMT-Raum siehst du diese dichtesten kleinsten 
Schichten mit ihren wunderschönsten Mustern und 
Geschichten, multidimensionale-Biofilm-(Ge-)Schichten, die 
alles erfüllen ... selbsttransformierende, rhythmisch-
juwelierte-'Elfenintelligenz' - überall - und EINS mit deinen 
Gedanken/Gefühlen/elektrischen Impulsen ... und du 
erinnerst dich an diesen Zustand, der immer war und sein 
wird ... wo Raum nur der Abstand der Geschichte ist ... auch 
hat mich der Anblick rechts, an meine erste DMT-Erfahrung 
erinnert: ich war im Zentrum dieser Struktur, umwirbelt von 
kleinsten leuchtenden Kanalbahnen, auf denen wiederum 
unzählige Symbole/Runen durchliefen.  
 

Leadbeater konnte in 7 Astralkörper wechseln und immer 
genauer in die Substruktur auflösen, Zitat aus Occulte 
Chemie: 'Dann werden diese Löcher, nun mit dem 
Bewusstsein des Logos angefüllt, von ihm in Spiralgebilde 
gewirbelt', er sah solch ein rechts- und ein linkslaufendes 
Gebilde (+/-), die 7 Bahnen entsprachen Farben und der 
Tonleiter, die 3 besonderen 'werden mit den 3 Kraftarten 
des Dreifachen Logos geladen' 
 

 ... 'wir dürfen nie vergessen, dass Atome Löcher im Äther 
sind' ... was er und Besant 100 Jahre vor den Physikern 
entdeckten, sagte unzählige Elemente und physikalische 
Eigenschaften von Materie und Antimaterie korrekt vorraus, 
siehe S.91 

 #Inspirations-Sammlung-Wirbelblick 



 - Teleportation: 'So schwer kann das gar nicht sein, wenn Masse 
nur leergepumpte Wirbel sind. Der Wirbel kann sogar 
(vorübergehend) ohne Masse existieren, dann ist er nur aus der 
Fokussion (undichter Kern, Sog verschwunden). Anastasia 
(Megre) konnte sich so als masseloser Wirbel teleportieren.  
Am Zielort wurden dann die atomaren Wirbel wieder "scharf" 
gestellt, pumpfähig gemacht, und die Masse (=physischer 
Körper) war wieder da. 
  

Durch eine De-Fokussierung aller ihrer Atome (fest, flüssig, 
gasförmig) lässt sie den Unterdruck heraus zischen, und die 
Masse ist weg (nicht nur das Gewicht). Mit psychischer 
Auslösung und Verstärkung bestimmter Vibrationen soll das 
gehen, {...}. Der übriggebliebene feinstoffliche, physische Leib 
wird dann im Ganzen per Gedankenkraft an den weit entfernten 
Ziel-Ort geschickt, sie benutzt die höheren Körper zur 
Navigation. Dort stoppt sie die Vibration und erlaubt den 
Atomen und Molekülen, wieder zur normalen Pumpfunktion 
zurückzukehren, und die Masse ist wieder da.  
 

Oder hat sie vorher per rotierender Gedankenkraft einen 
mentalen Skalarwellen-Blitz gesetzt, erhitzt wie auch immer ihre 
Materie, bis sie dem Blitz folgen kann und muss, wie in einem 
'Beamstrahl', und kondensiert sich am anderen Ende des Blitzes, 
wo vorher der Ausgang des rotierenden 'Wurmloches' schon 
gestanden hat ?'  
 

(Zitat von Gabi als 'vielleicht funktionierts so', Anm. Kess: das 
kommt recht gut hin, beide Bilder, es gibt mehrere Wege in den 
Zustand zu kommen, ist eine Frage der 'higher-mind-control') 

- Chakren verstehen: Chakren sind auch Wirbel und haben Pole. 
'Unsere fünf waagerechten Hauptchakren stehen fast senkrecht 
auf dem großen Hauptwirbel, der die Wirbelpole Wurzel- und 
Kronenchakra mit einem langen Kernschlauch via Wirbelsäule 
verbindet. Der Winkel zwischen solcherart fest verhakten 
Wirbeln ist aber nie genau 90 Grad, und auch die Anordnung 
der vielen tausen Nebenchakren besitzt am Anfang viele 
Freiheitgrade.  

#Wirbelblick-Teleportieren-und-Chakras 

Die energetische Kommunikation erfolgt waagerecht, beim 
stehenden Menschen gesehen.' (longitudinale Wellen) 
 
- 'Im Tornado ist sein 'Geist' ein strömendes terrestrisches 
(Magnet-)Feld, das das Auge des Sturmes im Gegenfluss füllt. 
Dort herrscht scheinbare Ruhe, aber das liegt nur daran, dass 
wir mangels Sensoren den feinstofflichen Gegensturm nicht 
fühlen oder hören können. 
 
Was Mensch und Sturm unterscheidet, ist die senkrechte 
Anordnung der 5+1 Chakren. Das ergibt beim Menschen eine 
gegenseitige Verhakung von Wirbeln, die zum Einen mit 
unserem Kohlenstoff-Aufbau (Kernladungszahl Z=6) resoniert, 
und zum Anderen die Verkopplung unauflösbar macht, 
wodurch die Persönlichkeit über den Tod hinaus markant 
bleibt. Aber auch alle Verbindungen (skalare Wirbelschläuche, 
Karma), die während eines Lebens gesetzt wurden, müssen 
erhalten bleiben, bis sie mit Gegenwirbeln oder einer 
allgemeinen 'Erhitzung' (wie in heutiger Zeit) getrennt werden.'  
 
-  Auftriebskraft, dynamischer Auftieb - beim Vogel wie beim 
Flugzeug ist die fundamentalste Kraft – 'es hebt unsere Materie 
in Existenz' 
 

ohne darauf abzuzielen, erklärt Gabi, wie es gar keine 
Gravitation oder Zentrifugalkräfte braucht, wenn man den 
'tabuisierten Äther als krafterzeugende Hintergrund-strömung 
aus der Mottenkiste holt' ...  hat mich an #flat-earth 
Erklärungen zu keine-Gravitation erinnert  
 

... wer schweben will, hat Auftriebskraft verstanden und wie 
diese die 'subjektive' Wahrnehmung von 'Gravitation' erzeugt ... 
im DMT-Raum / DAO-Stille ist es möglich, 'spontane 
Schwerelosigkeit' zu erleben - unkoordiniert auftauchend, 
ebenso die parallelen Blickwinkel / Realitäten - so können deine 
Füße plötzlich in anderer Position/Winkel oder Form erscheinen 
– in der Multi-Wahrnehmung zeigt und übt es die Schaltungen 
der 'Realitätsfabrik' 
  
 

#Inspirations-Sammlung-Wirbelblick 



 - Teleportation: 'So schwer kann das gar nicht sein, wenn Masse 
nur leergepumpte Wirbel sind. Der Wirbel kann sogar 
(vorübergehend) ohne Masse existieren, dann ist er nur aus der 
Fokussion (undichter Kern, Sog verschwunden). Anastasia 
(Megre) konnte sich so als masseloser Wirbel teleportieren.  
Am Zielort wurden dann die atomaren Wirbel wieder "scharf" 
gestellt, pumpfähig gemacht, und die Masse (=physischer 
Körper) war wieder da. 
  

Durch eine De-Fokussierung aller ihrer Atome (fest, flüssig, 
gasförmig) lässt sie den Unterdruck heraus zischen, und die 
Masse ist weg (nicht nur das Gewicht). Mit psychischer 
Auslösung und Verstärkung bestimmter Vibrationen soll das 
gehen, {...}. Der übriggebliebene feinstoffliche, physische Leib 
wird dann im Ganzen per Gedankenkraft an den weit entfernten 
Ziel-Ort geschickt, sie benutzt die höheren Körper zur 
Navigation. Dort stoppt sie die Vibration und erlaubt den 
Atomen und Molekülen, wieder zur normalen Pumpfunktion 
zurückzukehren, und die Masse ist wieder da.  
 

Oder hat sie vorher per rotierender Gedankenkraft einen 
mentalen Skalarwellen-Blitz gesetzt, erhitzt wie auch immer ihre 
Materie, bis sie dem Blitz folgen kann und muss, wie in einem 
'Beamstrahl', und kondensiert sich am anderen Ende des Blitzes, 
wo vorher der Ausgang des rotierenden 'Wurmloches' schon 
gestanden hat ?'  
 

(Zitat von Gabi als 'vielleicht funktionierts so', Anm. Kess: das 
kommt recht gut hin, beide Bilder, es gibt mehrere Wege in den 
Zustand zu kommen, ist eine Frage der 'higher-mind-control') 

- Chakren verstehen: Chakren sind auch Wirbel und haben Pole. 
'Unsere fünf waagerechten Hauptchakren stehen fast senkrecht 
auf dem großen Hauptwirbel, der die Wirbelpole Wurzel- und 
Kronenchakra mit einem langen Kernschlauch via Wirbelsäule 
verbindet. Der Winkel zwischen solcherart fest verhakten 
Wirbeln ist aber nie genau 90 Grad, und auch die Anordnung 
der vielen tausen Nebenchakren besitzt am Anfang viele 
Freiheitgrade.  

#Wirbelblick-Teleportieren-und-Chakras 

Die energetische Kommunikation erfolgt waagerecht, beim 
stehenden Menschen gesehen.' (longitudinale Wellen) 
 
- 'Im Tornado ist sein 'Geist' ein strömendes terrestrisches 
(Magnet-)Feld, das das Auge des Sturmes im Gegenfluss füllt. 
Dort herrscht scheinbare Ruhe, aber das liegt nur daran, dass 
wir mangels Sensoren den feinstofflichen Gegensturm nicht 
fühlen oder hören können. 
 
Was Mensch und Sturm unterscheidet, ist die senkrechte 
Anordnung der 5+1 Chakren. Das ergibt beim Menschen eine 
gegenseitige Verhakung von Wirbeln, die zum Einen mit 
unserem Kohlenstoff-Aufbau (Kernladungszahl Z=6) resoniert, 
und zum Anderen die Verkopplung unauflösbar macht, 
wodurch die Persönlichkeit über den Tod hinaus markant 
bleibt. Aber auch alle Verbindungen (skalare Wirbelschläuche, 
Karma), die während eines Lebens gesetzt wurden, müssen 
erhalten bleiben, bis sie mit Gegenwirbeln oder einer 
allgemeinen 'Erhitzung' (wie in heutiger Zeit) getrennt werden.'  
 
-  Auftriebskraft, dynamischer Auftieb - beim Vogel wie beim 
Flugzeug ist die fundamentalste Kraft – 'es hebt unsere Materie 
in Existenz' 
 

ohne darauf abzuzielen, erklärt Gabi, wie es gar keine 
Gravitation oder Zentrifugalkräfte braucht, wenn man den 
'tabuisierten Äther als krafterzeugende Hintergrund-strömung 
aus der Mottenkiste holt' ...  hat mich an #flat-earth 
Erklärungen zu keine-Gravitation erinnert  
 

... wer schweben will, hat Auftriebskraft verstanden und wie 
diese die 'subjektive' Wahrnehmung von 'Gravitation' erzeugt ... 
im DMT-Raum / DAO-Stille ist es möglich, 'spontane 
Schwerelosigkeit' zu erleben - unkoordiniert auftauchend, 
ebenso die parallelen Blickwinkel / Realitäten - so können deine 
Füße plötzlich in anderer Position/Winkel oder Form erscheinen 
– in der Multi-Wahrnehmung zeigt und übt es die Schaltungen 
der 'Realitätsfabrik' 
  
 

#Inspirations-Sammlung-Wirbelblick 



- 'Man kann im Windkanal gut beobachten, dass sich die 
Wirbelströmung um ein Objekt in verschieden schnellen 
Schichten anordnet. An der Oberfläche des umströmten 
Objektes ist die Geschwindigkeit Null, weil dort maximale 
Reibung herrscht. Irgendwo in einem festen Abstand ist die  
Strömung maximal, d.h. sie strömt bzw. dreht dort am 
Schnellsten. Dann nimmt sie nach außen wieder ab.' (Anm. 
Kess: so entsteht das relative Nullpunkt-Gefühl von Masse: 
ist - du bist der Windkanal der all das erzeugt!) 
 
- 'Es sind stabile Strömungen, die uns hochheben. Nicht nur 
per Flugzeug in die Luft, sogar per Wirbel in die Existenz. 
Ohne sie ist nichts Materielles stabil. Massen müssen durch 
wirbelndes Saugen ständig erneuert werden. Raum ist nur zu 
definieren über seinen geordnet strömenden Hintergrund-
Inhalt, den man in der Physik einfach nur 'Feld' nennt' 
( ... und Terence McKenna: Roman) 
 
- 'Und: Nicht nur WIR leben. ALLES LEBT.'  
(Danke für die Einblicke: Erz ist auch Lebensform! Wie 
Sekrete in den Organen der Erde  ... und sie nennt Methoden 
zur Heilung / Theraphie von Radioaktivem-Material (ultra!!!) 
 
- 'Und das, was da strömt, quasi Hohlblasen in vielen 
Hierarchien bildet, kann Bewusstsein nicht erzeugen, 
es IST BEWUSSTSEIN. Strömende Flüsse mit Wirbeln und 
Subwirbeln verbinden alles zu einem Stück.  
 
Die Informationswellen, die in uns als Gedanken 'einfallen' 
oder die wir als Sender 'produzieren', werden durchs ganze 
Netz transportiert.  
 
Normalerweise weiss JEDER Wirbel alles, weil ihn alles, was 
ist, mit voller Info durchströmt. Nur WIR spielen ein 
Versteckspiel und haben uns mithilfe des Körpers diverse 
Filter in den Decoder-Eingangs gesetzt oder setzen 
lassen.' (Gabi Müller) 

#Inspirations-Sammlung-Wirbelblick #inverse-Realität-und-Raumzeit-Silberschnur 
seit dieser genialen x^x Wirbelerklärung,  kann ich mich 
invers - aus dem Wirbel heraus erschaffen 
wahrnehmen ...  die 95% die uns ständig umgeben 
werden bewusst !   
 

+ alle Raumzeit-Erfahrung fühlt seine Geschichte in Form 
von Weltlinien wie die Äste eines Baums oder Weg eines 
Sonnenblumenkerns, Zitatausschnitt (Viva Vortex, S.146):  
 

'Die Kerne wandern, ohne ihre Energieverbindung zu 
verlieren, als Silberschnur webt sich die erste Verbindung 
wie ein Faden-Netz über den Blütenteller der 
Sonnenblume in 137,51-Grad-Sprüngen. Über die 
Silberschnur bleiben sie sich nah, und ein räumlicher 
Nachbar erscheint ihnen sehr fern, gemessen am Faden 
des Energieverlaufes.  
 

Nur der Faden ist für sie das Abstandsmaß, ist ihr 
wahrnehmbarer Raum. Ihre eigene zeitliche Herkunft, 
die mütter- und väterliche Verwandtschaft aus der Zeit 
des Mittelpunktes kreiert für sie den wahrnehmbaren 
Raum. (Könnte das auch auf alle Entfernungen außerhalb 
des Planeten zutreffen?)  
 

Die jungen Sonnenblumenkerne folgen der Anordnung 
im Golden-Mean-Winkel intuitiv, weil dort jeder einzelne 
Kern einen individuellen Ruhepunkt (Bewusstseinsfokus) 
bekommt. Subharmonische des Ganzen (entlang des 
Fadens) treffen sich nie im irrationalen Zahlenverhältnis. 
Nur dort stört man sich nicht gegenseitig, nur dort kann 
Individualität (Samen) entstehen. Alle Wirbel, die sich im 
rationalen Zahlenverhältnis anordnen, sind Gruppen-
Bewusstseine, sie verlieren ihre Individualität' 

---- 
ja, das musste jetz alles mal formuliert werden, weil es sich 
erfüllt hat und durch uns spricht - DANKE LEBEN!!! 
 
Danke fürs 'rauswirbeln' lassen und Spiegel-Gefühle  
 ... ich weiß, es is passiert 
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#to-do-list 

1. learn to fly 

2. fly away 
glaub nur an dich, hör auf dein Herz  
lös dich von allen Autoritäten 
#gehorsam-stirbt-aus 
#werde-Meister 

du lernst fliegen indem du runterfällst 
und vergisst aufzukommen 
(#per-Anhalter-durch-die-Galaxis) 
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#per-anhalter-durch-die-galaxis 
#Index-Zwischenstopp 
Guide durch die gefalteten Räume / letztes Drittel 

 
... wo sind wir denn jetzt, mach mal n Halt 
 
das war zuletzt die #Evolution-von-Gott im 
##schwarzen-Loch,  
da sind wir erstmal am Ende einer Zoomstufe 
angekommen  
 
fühlt sich so an, als ob bald alles erfasst wär... 
 
 
da kommt #einfach-so, Stille und Jetzt, #Intuition-
leveln ... was die#Emotion entfaltet 
 
Stille wie Eskalation, weinen und lachen, Spielplätze 
für Gewalt, sowie das Gefühl der Freiheit haben dort 
Raum 
 
... führt zu Leben in der Natur: #artgerechte-Haltung, 
ein BilderBuch aus den WunderLändern, dies schon 
gibt ... Wohnen in einem Raumschiff ist so genial 
 
dann ist #Evolutionsblockaden-lösen angesagt, 
Begriffe zu ent-sorgen oder neu-erfassen... was haben 
wir eigentlich für ein Problem mit ... #Selbstmord, 
#Egoist, #Tätern ... da will was Wertung pulverisieren 

 
--- 
... und am Schluss kommt das Buch ohne Ausserirdische  
und Verschwörungstheorien aus 
   
... in beiden Themen steckt natürlich auch  
viel Wahrheit, aber sie können für unseren  
Evolutionssprung erstmal vernachlässigt werden 

... der #Nullpunkt wollte auch ein eigenes Kapitel haben 
 

#Workshop-in-Magie, #Träume-und-DMT, #Resonanz und  
#re-Inkarnation u.a. im #Anspruch-auf-Vollständigkeit ... 

#we-came-to-dance fließt über in  
#muss-ned-alles-ins-buch, #physik-verstehen 

 
dazu zählt auch #MurphysLaw .. alles was schief laufen kann 

wird es auch, besagte es ...  jetzt haben wir das Gegen-Gesetz 
dazu formuliert 'Alles wird passieren  

und es wird geil',  
den angestrebten Zustand nennt man auch 

'#Equilibrium=Balance' 
 
 

--- 
... gaaaanz am Schluss, auch noch Seiten, die entfernt wurden, 

 weil 300 Seiten schon eine Zumutung sind ... 
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und es wird geil',  
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'every one should meditate  
at least 20 minutes a day.  

If you don`t have time  
... than one hour' 

#joke-or-real 

#hier-gibt-es-keine-Zeit 

#Gedanken-Stille 
wenn man seinen Augen nicht mehr erlaubt sich zu 
bewegen ... absolute Starre ... funktioniert auch mit 
offenen Augen über lange Zeit ... man kann beobachten 
wie man weiterhin alles wahrnimmt und sieht 
 
oder ähnlich, sich die Lichtverbindung zwischen 
Scheitel und Nasenspitze vorzustellen, im 45° Winkel, 
direkt durch die Augen in der Mitte durch ... was auch 
verhindert dass die linke und rechte Gehirnhälfte 
ständig miteinander kommunizieren ...  
 
damit is Ruhe, kannst dich auf Herz und Gefühl 
konzentrieren ... und wenn dann Gedanken  
kommen, sind sie wesentlich mehr Hintergrund- 
Echo und zerstören deinen Focus nicht mehr 
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silent day 
reflect and listen 

es dauert solang wies dauert 
die Anzahl der Schritte ist abzählbar 
Zeit gibts eh nicht. Sei im Fluss in dem was du tust 
 
time was created to keep people working 

#concert-of-silence 

#focus 
 
the meaning of being focused ... 
is outer timeconcept 
 
silence is basically now 
 
... in short: shut up. zero 
... tell this your thoughts... and you will level up 

die Bedeutung von #focus  
liegt noch weit  

außerhalb unserer Erfahrung 
eine absolute Fokussierung 
 ist die Resonanzfrequenz  

in der du #Gott bist   
 

Konzentration, die ins Bewusstsein wirkt mit seinen 
unendlichen Möglichkeiten. Ablenkung zerstört Focus.  

... heut reagier ich mal nicht auf 1000 Impulse  
... sondern keinen 

'my job is about listening... to teach the world listening 
 ... real aim in life' 

(Neelix/DayDin/Klopfgeister) 

'silence speaks when words cant' 

'heut is was tolles passiert: Nichts' 
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'In Intuition steckt der goldene Schnitt  
... du kannst ihn fühlen” 
 
Jeder Mensch ist ein Künstler 
#gedicht-von-josef-beuys 

#Intuition-leveln 
 

'das was Real ist, ist das Hier und Jetzt,  
deine inneren Sinne, 

deine Impulse,  
Intuition, Charisma, Ausstrahlung 

 ... das was jeder hat  
 

... alles andere sind Glaubensbilder' 

die äußeren Sinne erzeugen Maya: Illusion – wenn 
du deinen Körper so ruhig hältst, dass du die 
Außen-Sinne nicht mehr wahrnimmst, bist du 
außerhalb von Raum und Zeit im Jetzt-
SchöpferRaum ...  
 
Gefühle und Innen-Wahrnehmung sind die 
höherdimensionalen Sinne – es passiert in den 
Pausen zwischen deinen Gedanken ... die du wie 
Luftballons aufsteigen und vorbeiziehen lassen 
kannst  ... 

 
'nimm mal die Worte aus deinen Gedanken'  

(O-Ton Hyperraum Entität) 
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#einfach-so 

#epic 
 

bedank dich mal für deine Existenz 
 

ich beuge mein Haupt vor dem Leben 
 

#dankeschön-weltformel 

by Schizo, psykick.de 
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#Index-Guide-letztes-Viertel 
#Orientierung 
 

... jetzt entfaltet sich #Emotion  
#freedom, #think-less 
#beauty-of-fight, #eskalieren 
#leb-was-du-fühlst, #gehorsam-stirbt-aus 
#verrückt-werden-macht-spass 
#make-noise, #beauty-of-cry 
#loslassen, #feier-die-Antriebslosigkeit 
#heal-mind 
#epic-Kinder, #Freiheit-für-Kinder  
#fast-vergessenes-Wissen-über-Stillen 
#Dol≈en-Gedächtnis 
#Heilung-kompakt 

 
 

... danach die Reise ins #Einhornland (ab 287) 
#artgerechte-Haltung 
#universe-in-a-trailer, #Wagenvolk 
#lebendige-Wohnformen 
#Jäger-und-Sammler 
#Häuser-und-Raumschiffe 
#Architektur-sacred-geometry 

 
 
 #die-unendliche-Geschichte 

... #KlarTraum-beta ... 
 
Anm: der KlarTraum sollte nie mehr als eine  
beta-Version werden...  
Größenwahn ist sich seiner rudimentären Struktur  
und der Logik von 'Open Source' bewusst 
 

... am Ende haben wir ihn  
eh gemeinsam geschrieben 

... dann will noch was Wertung pulverisieren (ab 295) 
#Evolutionsblockaden-lösen 
#just-dont-give-a-fuck 
#Heilung-für-Mörder, #Nazis-sterben-aus, #Assis 
#Gerechtigkeit-gibts-nur-global 
#der-so-wie-ich-Trick 
#was-haben-wir-eigentlich-fürn-n-problem-mit-
Selbstmord 
#Egoist, #lets-talk-about-shit 
#Schizophrenie-is-normal 
#Psychologie-zerlegt-sich 
#Ehe-stirbt-aus, #Sex-und-allein-sein 
#hör-auf-mit-dem-wie-gehts 
#red-weniger 
#Minik-darf-auch-mal-ruhen 

#Index-Guide-letztes-Viertel 
#Orientierung 

 
... danach kommt auf S. 301 der  

Index-Zwischenstopp fürs letzte Fünftel. 
.. dort wartet u.a. im #Anspruch-auf-Vollständigkeit:  

die 'mindblowing' KlarTraum Erweiterung 
 #WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER 

 
 ... dann ein #Schlusstakt 

--- 
... finally ein #Nachwort das auch  

Bürokraten und Verlage beantwortet 
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#space-forming 
#resonance 

80 

#emotion 
 

#freedom 
 

ein Kunstdozent schrieb in einem Briefwechsel:  
'Das Gefühl der Freiheit wird es sein, dass Dir die Kraft gibt,  
so zu leben' 
 
... ja, das Gefühl der Freiheit ... es ist maximal ... wenn ich 
über Brücken radle, in die Ferne schau ... es is der schönste 
Kick des Lebens ...  
 

ich denke an die Ur-Einwohner in den unendlich schönsten 
epischen Landschaften dieses Planeten. Jeden Tag würdest 
du auf`s neue verliebt sein.  
 

In diese 'stunning.amazing.aussicht'  ... dachte ich mir an 
den Klippen im Spanischen Hinterland. 'we live here' ...  
(Iberian-rainbow-gathering15) 
 
der Kunstdozent schreibt weiter: 'Ich schließe daraus, dass 
Du Formen der Unfreiheit auf eine Weise ertragen 
musstest, in denen Du so dermaßen gelitten hast, dass dies 
alles jetzt besser sein MUSS als das, was man Dir alles 
angetan hat' 
 
mag wohl so sein. tatsächlich hab ich das alles längst 
vergessen, es gibt keine Traumas.  
der Pessimist ist der Dünger, die #Zeugen-Jehovas sowas 
wie Vorbereiter der Evolution, aussterbende 
Gedankenmuster wie auch die anderen #Religionen.  
Mit dem #Paradies hatten sie halt recht, mehr als die 
Katholiken mit Himmel und Hölle, das muss schon mal 
gesagt sein... nur dass wir uns das Paradies selber bringen  
 
#Anarchy-Love-Unity 
 

Maximale Freiheit ist es jederzeit, in den #Nullpunkt gehen zu 
können. Dort ist alles gut.  
 
#Gleichmut, #Zero, #sphere-of-mine 

#stay-liquid 
... links und rechts verwechsle ich eh ständig  
(bin Linkshänder-andersum) 
 
  
#think-less-feel-more 
ich bin Freund von #keineWertung. Es ist. Alles ist gut.  
Kein Bitte und Danke, keine Verabschiedung und kein 
Vermissen 
ich bin da wo ich bin in dem Moment ... alles andere ist  
nicht von Bedeutung, nicht Teil meiner Realität  
 
Mindestvorraussetzung für #zaubern 
#workshop-in-magie 
#begeisterung-auslösen 
 

#meinung-is-irrelevant 
meine Mama sagte manchmal:  

'na wenn das so ist, dann nehm ich alles zurück  
... und behaupt das Gegenteil' 
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#beauty-of-fight 
#fight-club-epic 
eine Hommage an den Film den ich in meiner Jugend am 
öftesten gesehen hab: #Fight-Club 
 
'es ist gar nicht so einfach wie es sich anhört. Die meisten 
Menschen, normale Menschen, tun so ziemlich alles, um eine 
Prügelei zu vermeiden.' (Tylor Durden) 
 
schubst, prügelt und wreselt doch mal mit Freunden ... früher 
kam man auch mal mit blauen Flecken vom Schulweg heim 
 
#Gewalt-Erlebnis-Park (gep) 
‘Fight Clubs’ - in achtsamer Atmosphäre, in einem verbundenen 
Raum – können eine friedliche, ausgeglichene Species schaffen. 
der achtsame Ausdruck jeder Art von Emotion und Impuls ist 
nur menschlich ... natürlich 
 
Schubsereien gehörten früher zum Alltag bei Kindern, 
schau dir Löwenbabys an ...  
wird spielerische Gewalt unterbunden... kommt es zu 
Ungleichgewicht 
 
Kampfkunst ist mehr als Ventil und Knotenlöser 
es ist Gleichgewicht, Fluss 

#Fight-Club-Epic-Movie-Quotes 
 

'Schwing deinen Arsch aus deinem Apartment. Triff dich mit 
einem Mitglied des anderen Geschlechtes. Hör auf, exzessive 
einzukaufen und zu masturbieren. Kündige deinen Job. Fang an 
zu kämpfen. Beweise das du am Leben bist. Wenn du deine 
Menschlichkeit nicht einforderst, wirst du als Niemand sterben. 
Du wurdest gewarnt' 
 
'Diese Woche kriegt jeder von euch eine Hausaufgabe: Ihr zieht 
los und fangt mit nem völlig Fremden ne Prügelei an. Ihr fangt 
`ne Prügelei an. Und ihr verliert' 
 
'Erst nachdem wir alles verloren haben sind wir frei alles zu tun' 
 
'Verdränge die Grundsätze der Menschheit, speziell die 
Wichtigkeit von materiellem Besitz' 
 
'Auf den Nullpunkt kommen, ist kein Wochenendurlaub' 
 
'Du bist der singende, tanzende Abschaum der Welt' 
 
'Das ist dein Leben und es endet jede Minute aufs Neue' 

 
'Du bist nicht real, die Waffe ist nicht ...  
Die Waffe ist nicht mal in deiner Hand.  

Die Waffe ist in meiner Hand' 

#emotion #Metal- und Punk-Musik haben  
das #Pogen erfunden...  

Schwingung trifft Impuls... tobende #Körper-
Kollision in Massen ... bouncing particles 

 
#pogen-macht-spass 

#vollkontakt 
 

'lass uns alle Schlafsäcke 
zusammenwerfen und kämpfen' 

Tylor Durden ala Brad Pitt und der namenlose Protagonist, abgebildet 
durch Edward Norton, in fight-club sind beide die gleiche 'Person' 

'be water my friend'  
(Bruce Lee, Jet Lee) 
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82 

#genial-frisst-normal 
#phantasie-an-die-macht 

Wer hat ihnen denn erlaubt,  
mit ihren dreckigen Füssen  

in einem fremden Kopf herumzutrampeln? 
  

(Chinesischer-Großmeister 
nachdem er jemand geschlagen hat,  
als Reaktion auf zu-gelabert-werden) 

 
 
#leb-was-du-fuhlst 
#sprich-wahrheit 
#gehorsam-stirbt-aus 
 
#eskaliern-is-voll-wichtig 
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#beauty-of-cry 
sry für die klaren Worte in dem Buch, die dein Weltbild 
pulverisieren 
 
aber ich hab kein Bock mehr ... auf diese Welt ... wir haben 
genug schlimme Leben durchlebt... jeder von uns 
(fast jeden Tag den ich an dem Buch schreib, erfasst mich irgendwas 
und ich muss weinen) 
 
... was wäre das Leben ohne Gefühl ...  
 
emotions are beautyful. i love to cry 
be moved by love 
crying is so freeing 
 
--- 
(danke an eins der entschlüsselndsten Geheimnisse,  
die mir eine Freundin mal geteilt hat 
... sie muss nach dem Sex weinen... hochsensibel. bewegt. zutiefst.  
es ist unendlich. weinen ist schön) 

... ist es nicht so ... dass sich weinen und lachen 
manchmal gleich anhören? 

#make-noise 
mach Geräusche. drizzling. snoring, knurren, jauchtzen  
be like wind. like water ... überhaupt wirst du Ur-Wesen wenn 
du in der Natur lebst 
 
#fuck-music-make-noise 

#emotion 

#loslassen 

lös alle Knoten... 
 alle Spannungen .... 
  alles was es je zu tun gab ...  
 ... auf 

was ist von Bedeutung? 
 ... what moves? 

#Nullpunkt 
#healing 

umgib dich mit Energien die dir guttun 

#fuck-noise-make-music ...  
hör den Eartlin Track den JAMURA mit dem Text produziert hat: 
soundcloud.com/majorarcanapsychedelics/earthlin 

by Schizo, psykick.de 
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pulverisieren 
 
aber ich hab kein Bock mehr ... auf diese Welt ... wir haben 
genug schlimme Leben durchlebt... jeder von uns 
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und ich muss weinen) 
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--- 
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die mir eine Freundin mal geteilt hat 
... sie muss nach dem Sex weinen... hochsensibel. bewegt. zutiefst.  
es ist unendlich. weinen ist schön) 

... ist es nicht so ... dass sich weinen und lachen 
manchmal gleich anhören? 
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be like wind. like water ... überhaupt wirst du Ur-Wesen wenn 
du in der Natur lebst 
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lös alle Knoten... 
 alle Spannungen .... 
  alles was es je zu tun gab ...  
 ... auf 

was ist von Bedeutung? 
 ... what moves? 

#Nullpunkt 
#healing 

umgib dich mit Energien die dir guttun 

#fuck-noise-make-music ...  
hör den Eartlin Track den JAMURA mit dem Text produziert hat: 
soundcloud.com/majorarcanapsychedelics/earthlin 

by Schizo, psykick.de 
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you are earth 

‘illness’  
is only a picture in your head 

a energy you bind 
you keep looping 

  
the same looping energy  
as every negative thought 
... the same as an apple ...  
manifesting your reality 

  
  
  

when you feel low energy 
your DNA is being rebuilt 
so enjoy before the energy  
hit`s you again 

lass dich treiben mit gedrückter Bremse 

#heal-mind 

wohn in deinem körper 
  

'du kommst gesund zur Welt ... 
es ist an dir es zu erhalten' 

#feier-die-Antriebslosigkeit 
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#Kinder-epic 

#fast-vergessenes-Wissen-über-Stillen 
wenn die Mutter davon weiß, kann sie während sie ihr Baby 
stillt,  eine 'kosmische Verbindung’ aktivieren 
 

 ...es baut sich ein Fluss zwischen den beiden auf, der mit dem 
Universum verbunden ist  
 

... so ähnlich beschreibt es Anastasia in den Büchern 
 
 

#Dolmen-Gedächtnis 
Anastasia weiß davon, weil ihre Ur-Ur-Ur-Ur- ... Großmutter, 
eine der Personen war, die lebendig in sog. Dolmen gegangen 
ist, um dort zu sterben ... um eine Ur-Weißheit für immer ins 
Bewusstsein zu übertragen ... Dolmen sind Pyramiden-
Gräber ... dort fand man die Knochen sitzend im Eck ... 
eingeschlossen in den unendlichen Raum ... um zu fasten, 
meditieren, sich aufzulösen und Wahrheit zu verewigen ... so 
können wir uns an Ur-Weißheiten erinnern, sie wurden damit 
gespeichert. Anastasia sagt, wenn man nur in die Nähe der 
Dolmen kommt, kann man auf das Wissen, das dort 
gespeichert wurde, Zugriff haben ... danke fürs #teilen 
 
beschrieben sind die #Dolmen-Informations-Speicher  
und die Magie stillender Mütter in Band 3 

#Freiheit-für-Kinder 
Er-Ziehung sei vergessen ... sei auf Augenhöhe 
... es gab genug super-Bücher zur Befreiung von Erziehung  
 
... mich hat ‘die Suche nach dem verlorenen Glück’ / das 
'Kontinuum-Konzept' von Jean Liedloff geprägt ... sie ging in 
den 80ern zu den Ur-Völkern um zu berichten, wie die Kinder 
dort aufwachsen dürfen ... revolutionierte unser 
Gesellschaftsbild, unsere Muster 
 

#Tragetuch-ist-Nest 
#Mutters-Bauch-ist-Kontinuum 

... Kinder gehören sich selbst, sind rein und vollkommen ... 
was schief ist, begradigt sich wenn du zur Stein-Energie,  
zur Baum-Energie wirst 
 ... nimm deine Segel aus dem Wind wenn Kind nervt ...  
 
Kinder haben so viel gelehrt ... sie erinnern uns daran was 
wir sein wollten, stellen Fragen, sind im hier und jetzt, 
Interesse ist Focus ... lass sie einfach blühen und lerne 

die-Energie-des-Lebens 
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#Heilung-Kurzfassung 
 
 
Körper und Geist sind verbunden, Krankheiten werden 
unbewusst durch Glaubensbilder aufrechterhalten 
'alle Krankheiten sind allein durch Roh-Kost, allein durch reines 
Wasser, allein durch Atmung heilbar'... \cite{selbstheilung} 

in jedem der Themen steckt die Re-Aktivierung der Ur-
Information in unseren Zellen 
 

2017 erschien eine umfangreiche Doku über die Heilbarkeit von 
Krebs durch Ernährung und Naturmedizin:  
https://thetruthaboutcancer.com. für den Film wurden 131 
Ärzte, Wissenschaftler und Überlebende aus 27 verschiedenen 
Ländern zusammengebracht, es entsteht eine millionenfach 
unterstützte Bewegung 
 
der Körper besteht zu 65% aus Wasser, zu 35% aus Mineralien. 
Mineralien / Vitamine / Spurenelemente können mit Saaten, 
Körnern, wild wachsenden Kräutern, Nüssen, Beeren aufgefüllt 
werden - dort ist noch am meisten Ur-Information auf kleinem 
Raum.   
dazu ist eine Flocken-Quetsche ein nützlicher Gegenstand um 
Saaten zu quetschen, der Magen kommt sonst nicht an die 
Inhaltsstoffe. ... gieß gequetschte Ölsaaten mit Wasser auf und 
sieh den Biofilm den es bildet ... lebendes Informations-Müsli 
(Leinsamen, Sesam, Bockshornklee, Sonnenblume, 
Braunhirse, ...) + Sprossen sind auch super (= von Kohlenhydraten 
wegkommen, das Müsli hilft mir schon lang #Rohkost zu bleiben) 
 

auch '#Green-Smoothies' sind eine Methode kostengünstiger 
heilender Nahrung. neben Rohkost nimmt man das Grün der 
Pflanzen auf. das Chlorophyll der grünen Pflanzen ist deren 
‘Blut’, hat chemisch quasi die gleiche Struktur wie Blut-
Hämoglobin. (z.B. Brennessel = Superfood!, Spitzwegerich, 
Vogelmiere, Labkraut ... frag am Bauernmarkt nach 'Hasenfutter' – 
das Grün von Karotte & Kohlrabi hat die tausendfachen Vitamin 
und Mineralstoffwerte als das Gemüse) 
   

Kohlenhydrate und Zucker sind ‘leer’, wirken alkalisch sauer 
 ... um egal-welche Krankheit zu heilen ist eine basische 
Ernährung essentiell 

Gemüse und Früchte die es zu kaufen gibt, enthalten nur noch 
einen Bruchteil des ursprünglichen Gehalts an Vitaminen, 
Mineralstoffen, Spurenelementen 
 

sei barfuß geerdet ... dusch weniger ... keine Seite oder nur wenig 
Naturseife (ich benutz weiße Holzasche für Haare und Körperstellen die 
riechen – seit zwei Jahren kein Shampoo mehr, lässt die Haut atmen) 
 

jeden Morgen und Abend hat dein Körper Giftstoffe and die 
Oberflächen transportiert (morgens, als erstes: mit Öl ziehen (z.B. 
Sonnenblume oder Kokosöl), für Minuten im Mund spülen, 
ausspucken ... abends Füße baden 
 

wir essen wesentlich mehr als wir bräuchten (Tiere die die Hälfte 
fressen, leben doppelt so lang \cite{tagesspiegel-fdh} 
 

wir betreiben den Körper auf Dauer-Verschlankung ... so brauchen 
wir auch mehr Schlaf. Phasenweise fasten / #fraktal-fasten wirkt 
nicht nur entgiftend und heilend auf alle Systeme, sondern bringt 
die Zellen auch in ein 'Zellschutzprogramm', das altern verlangsamt 
 

... aus meiner 'Kräuter-Hexen' Sammlung, Zusammenfassung zu 
Pflanzen Medizin: natürliche Antibiotika, Antifungizide für die 
Hausapotheke ... Vitamin & Mineralstoff-Lieferanten ... starke 
‘Alleskönner’, #Essig-der-vier-Diebe, #superfoods, #Bilsenkraut ... 
klatraum.gacrux.uberspace.de/wordpress/heilung-naturmedizin-und-5d-
selbstheilung-kompakt 
 

zu den Themen rund um Entgiftung, basische Ernährung, heilen mit 
Kräutermedizin ist die Seite www.zentrum-der-gesundheit.de ein gut 
recherchiertes Portal 
 

allein das Thema 'Entgiftung der Zirbeldrüse' führt nebenbei zur 
Heilung vieler Beschwerden (z.B. Bor, Schwefel (MSM), Jod = 
Elemente, ganz wenig davon in was du trinkst (Messerspitze); ent-
kalkt und ent-fluroidet die Zirbeldrüse), außerdem Wasser Filter 
benutzen. Tipp auch Heilung aller Krankheiten durch MMS  
(Master Mineral Solution nach Jim Humbles) 
 

wer sich aktiviert und weiß dass es geht, kann während des Fastens 
auch körpereigen Lichtnahrung erzeugen – wenn kombiniert mit 
Ayahuasca lernt dein Körper wie er sich  
selbst heilen und produzieren kann was er braucht  

#wohn-in-deinem-Körper 
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punk-steam-at-fusion-festival 
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#Feen-Wagen 

jeder Mensch sollte Stahlträger um sich 
haben 

- oder Bäume 
 

Wände die tragen 
- oder Äste 

 
einen Rückzugsraum 

eine Gemeinschaft 
 

einen Garten 
Kinder 

egal ob die eigenen 

#artgerechte-Haltung-Auftakt 

... der perfekte #Nullpunktsraum 
alles da wo du`s brauchst 
verbunden in der Natur 
fraktalartig gewachsen 
alle Räume in einem 
Home 
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#universe-in-a-trailer 
 
ich leb in flussgerechtem Raum 
tanzend, alles einen Augenblick entfernt 
 – 
eine intuitive Bedienoberfläche...  
dutzend Räume in einem 
 
alles hängt, trägt, verbindet  
... 'wir sind Baum’ 
 
ein Raumschiff – alles dabei 
... und dort wo du landest  
wächst ein Paradies 
 
#waggon-folks 

#artgerechte-Haltung 

I live in a museum 
 

#maximum-mix 
-at-minimal-space 

#the-moving-castle 

89 

LKWs, Hänger und Bauwägen, Tipi-Zelte, 
Container-Tetris, Baumzelt - Hochburgen, 
Bahnwaggons, geodätische Kuppeln, Jurten, 
Baumhäuser und Türme 

 ... gestalten unsere Spielplätze ... 
 
(vergiss die Plastik-Wohnwagen, Camper und das 
Wegwerf-Zelt, das is bääää ... ähm aussterbend)  
 

wir lieben maximal genial 
 
Museen für fraktales Leben  
 
#Nullpunktsräume 
#Da-Vinci-Spheren 
#dekadent 
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alles hängt trägt verbindet 
wir sind Baum 

 

alles unterhalb 3 Sek Reichweite. ich denk an was.  
es ist in meiner Hand ...  

und gleich wieder aufgeräumt, gehalten:  
Magnete, Drähte, Äste und die guten alten Wäscheklammern  

Spanngurte und Ketten das Spinnennetz  
Effizienzoptimiert zum FlussRaum  

...du kannst alles auch tanzend, kreisend, schwingend erledigen 

#360-Universum-im-Bauwagen 

#the-moving-castle	
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#fraktales-wohnen 
#nullpunktsraum-der-creation 
 

mein Bauwagen könnt man an Apple verkaufen... 
is das perfekte Kreativ-Werkstatt-Coccon-Raumschiff 
Kopfüber in den Schaukeln zwischen Hängebett und Hängeküche, 
zwanzig Räume in einem, alles klappt und verschachtelt sich ...  
 

die Wände leben... Mr. Magoriums Zauberladen ... irre: alles um 
dich herum könnte zuwachsen und du hättest immer unendlich 
Platz, solange der DaVinci-Kreis um dich frei ist ... 
Wagen-ausbauen ist Puppenstube-bauen 
 

die Wände werden zum gui: graphical 
user Interface  
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#geodome-im-Feenwald 

#homezones-alive 

@kalkutta-Fusion 

(mein Bauwagen als ich ihn bekommen hab 

91 

#Wander-Stämme 
.. so oder ähnlich ... WagenBurgen fallen  

einfach unter 'Arten-Schutz' 
 

... da achtet man auf wenig Fotos, 
 ... Privat-Zones, #respect 

(mein Wagen mit Hängebett-gefaltet-Version) 
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... na gut, ganz dezent: #universum-im-wagen 

#auflegen-im-Hängebett 
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#Paradies-um-mich 
 
seit drei Jahren leb ich in artgerechten Wohnformen in 
Wäldchen und hab keinen Schlüssel mehr ... es ist ein Ort, 
ein Kreis ... ab Frühjahr haben in und um meinen Wagen 
mehr Leute Raum als in jeder Wohnung... mind. 12 geniale 
Schlafplätze die in den Bäumen, als Geodome oder 
'fliegender Teppich' ala Gepäckwagen ausklappen 
 
 ...  es ist ein Ort, ein Museum ... im Sommer schlaf ich am 
liebsten direkt auf Wurzeln von Bäumen ... oder im 
Baumzelt ...  
 
oder in einem der tausenden Paradiese,  
in die wir verbunden sind... wir sind fluid  
 

mein Zuhause ist der ganze Planet  
... meine Familie überall 

 

#jäger-und-sammler 
#Wechselwelt-für-Baustoffe 
 
die versinkenden Städte,  die Schottcontainer,  
die verlassenen Gebäude, die Häfen 
 ... liefern alles ...  
 
ich freu mich auf die Plünder-Parties 
 

#upcycling-als-Lebensform 
#looten (= Begriff für aufsammeln im Rollenspiel) 

#gelebter-Vandalismus-Möbel 
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Schlafplätze die in den Bäumen, als Geodome oder 
'fliegender Teppich' ala Gepäckwagen ausklappen 
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#Architektur-sacred-geometry 
 

Architektur kann maximal geinal und simpel sein:  
Geodätische-Kuppeln, Baumzelte, Mandala-Dächer, Tipis, 
Jurten ... 
Architekt Fuller zeigte in den 60ern Geodätische Kuppeln ... 
wie eine mögliche Form einer minimal-maximalen 
Raumform aussieht ... ein modulares Haus in Iglo-Form, 
einfach und schnell im Aufbau, kinderleichtes Stecksystem ... 
kann auch andere Formen annehmen, für tausende 
Menschen Raum bieten. (weltendom.de) 
 

#do-it-yourself-geodome: http://acidome.ru 
 

#Baumzelt-ist-Perfektion 
ein #Baumzelt wiegt in der kleinsten Variante weniger als  
4 Kilo ... entspricht exakt der #sacred-geometry, Da-Vincis-
Kreis und dem Dreieck... es ist leicht, haltbar, in zehn 
Minuten aufgebaut, kann überall 'landen' wo Bäume ein 
Dreieck aufspannen. wer einmal im Baumzelt geschlafen 
hat, will keine Matratze mehr ...  
mein Baumzelt heißt #DeltaFlyer analog zu dem Shuttle aus 
StarTrek-Voyager (aus der Serie auch der Name Kes) 
 
es legt sich mit deinem Gewicht in die Raumkurve, du lebst 
in 3D statt flach, wirst von den Wänden egal wie schief 
getragen ... es ist wie im Tragetuch ... die Liegefläche löst alle 
Arten von Rückenschmerzen instantan ... Bauch-Schlafen 
wie am Bauch der Mutter 
  
 ... so leben die Fabelwesen des 21ten Jahrhunderts 

#Häuser-und-Raumschiffe 
 
Schuhschachtel-Wohnungen ... sehr unpraktisch, eckig, 
verdrecken, lassen sich nicht verschieben.  
 
in Dörfern und Orten gibt es jedoch schöne alte Höfe, kreative 
Hütten oder #earthships ... diese können symbiotisch von 
einer umliegenden Gemeinschaft aus 'Raumschiff'-Docks 
genutzt werden 
 
... die meisten Wagenburgen beleben mind. ein Haus-für-
alle mit Kultur und Gemeinschaft. Schlösser und Mühlen 
wollen restauriert werden ... Einsiedler-Höfe ein Welt-
Kultur-Erbe werden ... die ur-schönen Städte und Dörfer 
werden blühende Transformationen in #sacred-geometry 
erleben ... die hässlichen Bauten die uns stören werden eh 
einstürzen ... #einstürzende-Neubauten ...  
 
Städte, die in #sacred-geometry Struktur aufgebaut sind, 
wurden am Ende des Films #Thrive-Movie angedeutet ... 
#Venus-Project ... alle Lösungen sind schon da 
 
du kannst ja derzeit noch in Häusern wohnen, und gleichzeitig 
an deinen fraktal-lebenden-Wohnformen bauen. Neben 
Container, LKW, Bauwagen, Bus, Zug, Flugzeugträger-Insel ... 
ist das was noch einen Motor hat, die #Space-Shuttle Variante 
damit bist du mobil, kannst mit deinem Haus verreisen 
 
#Raumschiffe-für-Alle 
jeder hat langfristig ein Raumschiff, dass verschoben 
werden kann – modular, fraktal, maximal Effizient.. 
 es gibt geügend Trucks, LKWs und Container für Alle.  
Irre was uns der Kapitalismus geschenkt hat ...  

SteinzeitMensch hätte gemordet für so einen Luxus ... 
jetzt wachen wir auf und sehen genug für alle 

 ... was nützlich ist, den Überfluss, die Möglichkeiten...  
 

#free-wonderland, #märchen2.0, #schlaraffenland 

#perfekte-Wohnformen 
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#Evolutionsblockaden-lösen-Auftakt 

#say-no-workshop 

#just-dont-give-a-fuck 

... jeder Konjunktiv  is fürn Arsch 

die Höflichkeit wurde abgeschafft 

Pipi is nie was peinlich 

#geh-mal-im-stechschritt-über-die-ampel 
#musik-in-den-ohren 

Dekadenz is geil 

hör auf zu arbeiten 
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#Evolutionsblockaden-lösen 
#Heilung-für-Mörder 
... für Kinderschänder und Saddisten kann Selbstmord 
eine Option der Heilung sein ... weil es verstanden hat 
warum es tat 
 ... ein Mensch liebt sich nicht zu hundert Prozent 
selbst ... darum zerstört und quält jener, was er liebt ... 
kompensiert eine Lücke im Energiefeld, gerissen in 
frühkindlichen Erfahrungen ... egal ob spirituelle  
Neugeburt oder hard way 
 ... es is der Kick ... re Inkarnation 
 

#healing-minds 
... und für die, dies lesen ... bedeutet es Heilung ... 
damit wir keine neuen Täter und Opfer generieren 
#ver-gebe 

#Nazis-sterben-aus 
... boa ... das Thema hätt ich etz fast vergessen 
... war ja eh klar... nützlich warn sie gar sehr ... 

was wären wir ohne Feinde –  
das Leben wär langweilig gewesen 

danke dass ihr unsere Spielkameraden wart 
... all der epic-punk wär nie passiert 

 

... und Hitler gab es, weil es auch mal maximal  
schief laufen musste ... #Murphys-Law is Evolution  

   

#rosa-beruhigt 

#Assis 
jeder war mal Assi, kam mit Dreck und Chaos klar  ... das is 
eine Evolutionsstufe wie bei Kleinkindern. 
man kann lange ignorieren was es 'zu tun' gibt, das ist 
Freiheit ... solange kein anderer den Raum mit dir teilen 
muss, gibts auch kein Problem ... jeder ist König in seinem 
Reich, jeder ist nützlich ... weil einfach kein Mensch auf 
diesem Planeten sinnlos ist ...  
 #Gerechtigkeit 

... gibts nur global, also als Gesamtes 
 ... alles andere ist relativ, also Meinung 

 
... sobald du anfangen musst nachzudenken 

 ... kannst scho wieder aufhören 
Direkt-Wissen ist sofort da .. alles andere ist Balast 

 
 

#Gerechtigkeit-gibts-nur-global 
die Struktur von Gerechtigkeit kann man physikalisch  
entschlüsseln, siehe #Equilibrium-Balance 
 in ca. 30 Seiten im Kapitel #physik-verstehen 

#punk-küsst-nazi 
hier ein Pogo-Punk-Electro Lied zum Thema 
 

'Sterben, das muss wie schlafen sein ... nur besser 
mit ein bisschen Glück haben wir bald einen dritten Weltkrieg,  
in dem allen Hurensöhnen um mich herum die Köpfe 
zerschmettert werden. 
   

Ja, Deutschland müsste auch verschwinden. 
das sind doch alles Nazis, oder Söhne von Nazis.' 
 

(Bjorn Peng – Das Alte Lied) ... jetz ersetz 'das' durch 'wir' 
 

#pogen-is-liebe 

(aus 'Rassisten  
werden hier nicht bedient' – Sticker) 
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#Evolutionsblockaden-lösen 

#was-haben-wir-eigentlich-für-n-Problem-mit 
#Selbstmord 
... der natürlichste Gedanke seit es Bewusstsein gibt 
 der Pessimist is der Dünger ...lass dich doch mal sterben...  
Meditation ist der wahre Tod, sterben heißt DMT ... das gibts 
auch lebend.  
gesellschaftlich fatal was die Wertung an Knoten erzeugt. 
 
'jeder Mensch darf sein Leben auch beenden. ' 
 
... nur die Verbindungen leiden.... und erzeugen damit invers 
das Gefühl, das Recht auf Selbstmord zu verlieren... dabei 
zeigt es nur dass wir untrennbar mit allem verbunden sind... 
und es egal ist ...kannst dein leben schon beenden, aber du 
wirst es lernen ... wenn nicht in diesem, dann halt im 
nächsten...  
und weiter geht der Kreislauf durch die dmt-suppe  
 
das-beste-Gegenargument: #geh-reisen-statt-sterben:  
lös dich von allem, pack deinen Rucksack, geh auf Reisen ...  
du wirst dich finden 
 
....klingklong... die seltsame Beibedeutung von #Selbstmord 
wird eh Geschichte sein,  
sobald klar wird, dass Tod nicht zum Leben gehört 

#egoist 
ein Baum ist der hundertprozentige Egoist 
ein vollständiger Torus  
was oben rausgeht  
kommt unten zurück - und umgekehrt 
... weil er an sich denkt  
kann er Lebensraum sein 
 
#ich-bin-der-der-ich-bin 
#ego-sum-qui-sum 
#perpetuum-mobile 

'ich liebe Egoisten  
... denn wenn jeder an sich denkt 

... ist an alle gedacht' 
 

— pulverisier mal die Konnotationen  
(=den Beigeschmack) der Wörter  

‘ich hab Millionen Charaktere' 
  
#Schizophrenie-is-normal 

#selbstliebe 
#geschlossener-torus 

ich+ich=wir 

#der-so-wie-ich-Trick 
drei Wörter sind der Unterschied zwischen 
Seperation und Einheit...  
 
'sie ist schön' ... 'er ist ein Idiot' ... 'sie spinnt' ... 
addiere: ' – so wie ich' 
 
... aufgeschnappt aus dem sehenswerten Film:  
#awake-erwache-film-youtube  

#Lets-talk-about-shit-und-Blasenentzündung 
#how-to-shit-in-the-forest: grab ein Loch!  
... lern vom #shit-pit-asche-system am rainbow, Asche 
desinfiziert verhindert Gestank und Krankheitsübertragung  
... pflanz Klopapier-Ähnliche Pflanzen :9 
'irgendwann wird das was wir scheissen, nicht mehr stinken'.  
... und wenn wir schon bei so klaren Themen sind: wenn du mit 
dem Finger im Arsch deiner Freundin warst, is das cool, aber 
bring einfach keine Bakterien nach vorne...  
Blasen-Entzündung dankt ...  
Frauen haben das meistens wegen 'falschem-Sex' 
 

#rosa-beruhigt 
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#Sex-und-allein-sein 
... das muss ich jetzt echt mal anmerken, bin seit nem halben Jahr 
ohne Sex, das is auch mal super ... das kennt Frau heutzutage gar 
nicht mehr ... früher sind die Männer in den Krieg gezogen, haben 
Ländereien erobert ... diese natürlichen Phasen, haben die 
größten Entwicklungen angestoßen...  
Sex zählt zu den Dauer-Schnullern wie Zucker, Tabak, Handy ... 
 
so sollte es sein, ich wollte von Fee zu Baum transformieren ...  
meine Welt, ich brauch gar nichts, muss den Wald seit Monaten 
nicht verlassen ... es wird alles passieren  
 
... ich hatte genug schöne Leben, besten Sex, tiefste Momente 
den Punkt, wo es ok wäre zu sterben, hatt ich schon vor Jahren. 
 ... danach geht dein Leben erst richtig los, danach bist du frei 
 
dass Sex anders / weniger wird, ist 'DMT-Nebenwirkung', hat auch 
damit zu tun, dass im DMT-Raum tausendmal genialere 
Erfahrungen möglich sind, Sinne werden lieber telepathisch 
stimuliert ... Ablenkung wird irrelevant, du weißt was du mit 
deiner Zeit machst ... Sex passiert in tiefster Seelenverbindung, 
die Unterbewusstseine verschmelzen ... das is die natürliche 
Form ... separiert man, ist es wie mit Körper und Geist ... das 
gehört einfach zusammen 

#Ehe-stirbt-aus 
ein Glaubensbild ... als ob man für immer sein Bett teilen 
müsste ... Liebe ist. Kuscheln ist schön, doch oft schläft man 
allein besser ... wer sich in #Symbiose begibt (ein wesentlich 
angenehmeres Wort als 'Beziehung'), ist gleichzeitig auch 
allein stark – mit genügend Raum für Ruhe, Rückzug, den 
eigenen perfekten Da-Vinci-Raum.  
im nächsten Umkreis können sich dann deine Geliebten 
ansiedeln oder umgekehrt 

#Psychologie-zerlegt-sich 
 

Körper-Geist-Erde-Universum sind eins...  
Psychologie wird irrelevant. ist ähnlich  

wie mit dem Begriff 'Moral' 
... das wurde in so vielen Zusammenhängen gebraucht,  
die sich maximal vom Reaktionsverhalten von Insekten  

unterscheiden... ein Insekt kennt keine Moral 
 

was uns unterscheidet ist die Empathie und Charisma:  
Instantan-Gefühle und nicht unsere Fähigkeit zu denken ...  
vorallem nach-denken über psychologisches Ungleichgewicht 
ist irrelevant. 'Lücken-Menschen' werden wie alle anderen  
bald geheilt oder in neuer Form da sein 
 

die Information ist für alle zugänglich. 
keep it simple 

innerhalb der Schwarmintelligenz  
gibt es einfach keine 'psychologischen Probleme' 

zitiert wird aus #dmt-long-term-effect S.125: 
je mehr Evolution mit dir passiert, 
um so mehr lösen sich Dinge auf, die uns 'menschlich' machten:  
 
Vermissen, Zweifel, Angst, Schmerz, Sorgen ...  
Meinung, Wertung, Rechtfertigung sowieso 
 
'es gibt kein Problem – ausser es ist Jetzt’ 
#Psychologie wird irrelevant. Alles ist gut.  
 
du transformierst zu einem Baum, liebst dich selbst, bist Kreis 
‘infinite being of divined truth’ 

#Verschmelzung-ohne-Sex 
und noch eine Ergänzung, weil manche aus den Anastasia-
Büchern ‘Regeln’ ableiten, die es gar nicht gibt ... sie verbietet Sex 
nicht, sie zeigt nur dass es irrelevant wird und auf höheren 
Ebenen stattfindet, wenn man alle Geheimnisse des Lebens kennt 
 

 ... dass Fortpflanzung auch mit sowas wie Bewusstseins-
verschmelzung funktionieren kann ... das Kind zwischen ihr und 
Vladimir wurde, laut der Bücher ähnlich wie bei ‘Jungfrau Maria’ 
erzeugt ... wer Salvia Divinorum verstanden hat (den Effekt trägt 
jeder körpereigen in sich) und auf ein weiteres Bewusstsein-in-
Liebe Zugriff hat, mag durchaus auslösen können, dass sich die 
Eizelle ohne Befruchtung klont ... das können Säugetiere auch 
schon, siehe #Biologie-Nachhilfe-für-Gott im Kapitel  
#Salvia-Divinorum 
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Ebenen stattfindet, wenn man alle Geheimnisse des Lebens kennt 
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--- 
#zur-Fee 
...ich will nicht 'toller Mensch' genannt werden,  
ich handel nicht aus Gutmenschentum,  
sondern eher so was wie Selbst-Liebe  
und Erschaffung der Erschaffung...  
 

’expression of creations consciousness’  
 

... heißt: ich tu nichts für andere,  
ich optimier nur das System in dem ich leben muss 
... und damit langfristig das Leben auf der Erde 
 

ich pflanz Ideen, verwirr, reiß aus dem Weltbild, stift 
Begeisterung ... zauber Wirkung 
 

... weils mir taugt, weil nur das Leben  
so wie es schon immer sein sollte  
Sinn macht 

#Evolutionsblockaden-lösen #hört-auf-mit-dem-wie-gehts 
(stop asking 'how-are-you') 
 

die Frage können wir uns sparen... ich bin und es ist gut 
... ich bin multidimensionales Astralwesen ... in manigfaltigen 
Zuständen des Jetzt ... in Komposition von Wirkung und Impuls 
(siehe #Physik-verstehen, #states-of-energy) 
 

die Beantwortung der Frage, wirft aus dem Fluss ...  
fordert Definition, also Festlegung ... ich bin genau das 
Gegenteil: fluid – überall und nirgends 
 

als ob mein Zustand mit wenigen Worten zu beschreiben wär: 
... es geht mir perfekt. Seit Jahren. Es hat nie mehr aufgehört 

#red-weniger 
Empathie zeigt man anders 
 

spar dir Worte ... achte auf das, was passiert, wenn du  
nicht sagst, was du grad weiterplappern wolltest ... 
Interaktion ist ein Tanz ... Stille der Zauber  
 

du musst nicht reagieren, du agierst 

#Mimik-darf-auch-mal-ruhen 
... mit der Kopfverletzung durch den Gabelstapler durfte meine 
Gesichtsmimik ein paar Wochen ruhen... ein reaktionsloses, 
totes Gesicht in egal welchem Gespräch ... geniale Erfahrung ... 
du merkst, dass Mimik schön, aber optional ist, dass wir die 
meiste Zeit angespannte Gesichter tragen ...  
 
 

'ich war lang genug schön 
 ... jetz kann ich auch mal dreinschaun wie ich will' 

  

speak only  
when your words  

are more beautiful  
than the  silence  before 

#dein-Antrieb-bist-du 

 ... bunt, verbunden, pur ...  
alles andere wird aussterben 

(Kess, 2016) 

#Prägung-abschütteln 

#Gesicht-aus-Stein 
als Alternative zum Lächeln will ich was ergänzen ... 
neuerdings, seit ich spontan völlig körpereigen in höhere 
Dimensionen verbind, 'trag' ich öfter mal ein Gesicht wie aus 
Stein, manchmal über Stunden - ein sehr angenehmer 
Zustand der sich dann ausbreiten kann ... werden wir wohl 
alle kennenlernen.  Wenn du telepatisch beschäftigt bist / 
focusiert - kannst du alle Mimik und sonst was ruhen lassen 
– DAO-Stillness während täglicher Bewegung eröffnet 
Räume ... ich entdeck die Autistn in mir, kann wechseln 
zwischen Ausdruck/Emotion und Stein/Baum-Körper 
 

#Autisten/#Savonts haben der Menschheit DEN Hinweis auf 
Super-Fähigkeiten gegeben - verbunden mit anderer / 
weiterentwickelter Kommunikation und 'Insel-Sein' <3  100 
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#Index-Guide-letztes-Fünftel 
#Orientierung 
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#Orientierung 
... hier passt viel rein- #Anspruch-auf-Vollständigkeit 

#Workshop-in-Magie 
#Selbstermächtigung-is-super 
#Baumzelt-Raumschiff, #Mandala-Dach,  
#re-Inkarnation-und-Fabelwesen 
#über-die-Grenzen-Denker 
#was-passiert-wenn-du-stirbst 
#Astral-Reisen 
#Bewusstsein-und-Computer,  
#Künstliche-Intelligenz-bleibt-Haustier 
#Nullpunkt-Kompakt 
#Resonanz, #Träumen-und-DMT,  
#Meditieren, #LuzidesTräumen,  
#KlarTraum-der-Titel 
#hybrid-leben, #Süchte-loslassen-Süchte-feiern 
#Musik-die-was-mit-dir-macht,  
#we-came-to-dance, #epic-neverforget 
#GOA-und-gut, #psyart 

 
 

... fließt über in  
#muss-ned-alles-ins-buch | #physik-verstehen (ab 313+) 

#Wasser-is-nicht-normal, #Öl-is-super 
#Körper-aktivern, #Wärme-leveln 
#Metamorphose-Haut,  
#do-the-math-exponential-Evolution, 
#Zufall-Brownsche-Molekularbewegung-und-DMT 
#Equilibrium 

— 
dann gehts in die letzte Kurve (ab 330+) 

 #Anspruch-auf-Vollständigkeit-Teil2 
#Schmierseite, #Abreiss-Kalender, #Sticker, 
#Epic-Movies, #Epic-Games, #LARP-epic,  
#Talente-und-Berufe, #werde-Astronaut,  
#Beipack-Zettel-Ayahuasca-DMT-Salvia 
 

#Schlusstakt (ab 339+) 
#danke-Teufel, #n-3, #Murphys-Law  
#n-2, #there-is-no-authorship, #n-1,  

#n = ∞, #Unendlichkeit-erforscht 
 

... als Ausklang wartet nach dem Ende ein  
#Portal-Kino zu DMT-Salvia-Divinorum, S.352+ 

— 
für die Bürokraten: ja, ich hab halbwegs sauber gearbeitet, es gibt ein 
Bildverzeichnis, ein Quellverzeichnis (Bibliografie), dort finden sich die 
Publikationen, die zitiert wurden.  

#MOST-IMPORTANT-MATERIAL-EVER  (319+) 
 

Hier vernetzt sich fundamentales Verstehen über die 
Natur aller Realität, die Gleichzeitigkeit von Zeit und 
die tiefere Bedeutung der Psychedelica / Entheogene.   
 

#Erweiterung-Seth 
#next-level 
#Society-of-Shamans 
#Der-Stadt-Schamane 
#Analogie-Aya-Aha 
#Cross-Connection-Psychadelic-Explorers 
#Entheogenes-Schöpfer-Wissen 
 

... finally a #timeout-me, #universe-is-all-in 
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 #workshop-in-magie 
#begeisterung-auslösen 

um einer genialen Idee Wachstum zu geben, kann es 3 
geniale Minuten... oder 30 verschiedene Leben brauchen ... 
oder bezüglich der Entschlüsselung des #gottesgedankens 
halt mal ... wie alt war das Universum nochmal ... sehr alt ... 
bis der aha-Effekt auch in der Google Bildsuche zu finden ist 
 
 ... Wünsche erfüllen sich rückwärts in der Zeit... 
Magnetfeldlinien aus der Zukunft ... du kannst hundert 
Leben nur mit Alltag und Lebenserhaltung beschäftigt 
sein statt wirklich Fußspuren zu hinterlassen ... aber 
irgendwann reißts auch dich aus deinem Weltbild ... die 
Revolution und die Fabelwesen/Superhelden stecken in 
jedem ...  
 
leuchtende Kinderaugen waren auch deine ... daher 
kommt die Magie ... that`s evolution 
 
#how-magic-works 
#focus 
#raum-formen 
 

#wir-sind-schön-und-wir-bleiben-es-auch 

#beauty-is-an-attitude 
#make-my-day 

ps: ich sprech von mir oft in der wir-form...  
'ich' bin nur die ausführende der vielen Antriebe 

... wir sind 'symbiont-of-lifeforms', darum geht das klar  

#Muster-des-Wirkwesens 
'Silvester17 ... als alle Welt den Jahreswechsel feierte ... 

wurde die Schallmauer durchbrochen' 
und in diesen drei Tagen wurden aus 30 Seiten ...  

300 angefangene ... so hat sich der KlarTraum in ‘einer 
Nacht/drei Nächten/drei Jahren/drei Leben/dreihundert 

Leben ... invers geschrieben. Ein Gedanke.  
Im Tresor wie in #Inception, der deine Realität / 

Glaubensbild auflöst/neu formt 

#resonanz 

me @ way to rainbow 
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trancefloor-at-fusion-festival 
@ chai-tent at trancefloor 
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#epic-fusion-festival 

... als 'freiberufliche Fee' für den #Trance-Floor des  
#Fusion-Festivals zwei fliegende Feen gebaut ... durfte im Wald 

hinterm #fire-space mit Baumzelt andocken 
 ... beste Zeit die Monate vor dem Festival 

danke firespace-family, chai-und-trancefloor-crew, strom-crew 
 

... der #Fusion-Kulturkosmos ist eins der stärksten 
Netzwerke der gelebten Utopie ...  

hektar-weise  'Anarchie-Unity-Wunderland' 
 

 danke für eure Arbeit seit über 20 Jahren 
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#DaVinci-Sphere 

#flying-fairies 
... die 'fliegenden Feen' –  

von manchen GOA-Anbetern  
plump als 'Lampen' bezeichnet 

 
sind in Grund-Konstruktion ein #Mandala-Dach 

... das genialste Dach nach der #sacred-geomerty 
 

einfach ein Kreis aus 5++ übereinanderliegenden Hölzern ... 
stabilisiert sich von selbst ... dann Äste und Wurzeln ver-
spinn-weben ... diese stabile Dachkonstruktion kann auf 

Hobbithütten, auf Elfentürmen stehen  

#Baumzelt-Raumschiff 
... wie im Tragetuch, das Atmen ist der Sturm  
der die Bäume schwankt 
... du lernst was über #WaldGeometrie-fuer-Anfänger 
 ... kannst es auf 10 Min. aufspannen... oder einen Tag  
über Leiterhöhe und Geometrie von Dreiecken lernen 
 
#lernen-macht-spass 
#der-wald-is-mein-wohnzimmer 
... stell dir mal ein #BaumZelt-Festival vor 
... genau das is schon mit  
300 BaumZelten in Planung 
www.lebe-abenteuerlich.de 

... braucht kein Vier-Eck drunter ...  
#VierEck-stirbt-aus, #Kunst-hat-Funktion 
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'There are three classes of people:  
those who see.  

those who see when they are shown.  
those who do not see.'  

(Leonardo DaVinci) 5 

#reinkarnation-und-fabelwesen 
 
'Re-Inkarnation? ... hm, es is eher sowas wie 
Zeitgleich-Inkarnation.' 
Alles was je gelebt wurde, ist zeitgleich da.  
Es gibt nur das Jetzt.  
 
es ist eine Zugriff auf verschiedene Ur-Energien und Ur-
Charaktere, die man spürt. In meinem Fall: die der Feen, der 
Elfen, der Heiler, der Erfinder, is ja klar... die Charaktere, die 
schon immer an den Randzonen des Systems lebten, nah am 
Puls des Lebens... vom Orakel von Delphi über Sonderling 
Einstein zu DaVinci über Uschi Obermeier zu Stephen 
Hawking. 
 
dann gibts da noch unzählige weitere Ur-Energien die den 
Rest der Unendlichkeit abbilden, die Gnome, der Faun, die 
lachenden Buddhas, die Stein-Wesen, die Zwerge, Wichtel  
und Hobbits, die Nymphen, die Piraten. ... und es gibt noch 
viel mehr, z.B. Vulkanier und Klingonen wie in StarTrek. es 
sind nur Namen die erfunden wurden, um Archetypen /
ähnliche Muster zu beschreiben.  
#autist-is-sowas-wie-vulkanier 
 
Prägung abschütteln führt zu deinem Ur-Wesen  
du kannst fühlen, wie du ‘gemeint’ bist 
dein Charakter ist ein frei formbares Kunstobjekt 
 

#über-die-Grenzen-Denker 
#those-who-make-us-see 
 

#Stephen-Hawking, einer der Helden unseres Zeitalters. 
Einen Teil der Weltformel, Grundwissen für den 
Bewusstseinssprung. Und mit seiner 
Quantenschöpfung hatte er auch recht 
 
Hawking spielt übrigens auch gern mit Gegensätzen: 
erst bringt er der ganzen Welt bei was schwarze Löcher 
sind, dann bezweifelt er deren Existenz.  
 
Er versuchte mehrfach seine eigenen Beweise zu 
widerlegen  
... wer immer wieder Weltbilder pulverisiert,  
findet Wahrheit 
 
--- 
... ich hoffe dieses Buch kommt bald bei ihm an 
 ... sein Vorwort in dem Buch 'die Physik von StarTrek', 
das ich mit 17 las, hat meine Reise eröffnet 

by Schizo, psykick.de	
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Bewusstsein erzeugt Materie, Materie interagiert mit 
Bewusstsein ... wenn du stirbst, endet der Messprozess deines 
Gehirns. Das Gehirn ist nur ein Filter für unsere Realität ... und 
plötzlich bist du in allen Realitäten. (Terence McKenna: 'wenn 
du stirbst, wirst du im ersten Moment deine Kinder und deine 
Eltern, im nächsten deine Enkel und Großeltern  ... du 
verschmilzt mit allem – es ist wie einen Anruf zu machen und 
zu wissen, du sprichst mit dir selbst ... die Antwort auf Re-
Inkarnation ist: du warst sie Alle!' – Zitat so oder ähnlich) 
 ... Information ist jetzt nicht mehr an den Körper gebunden, 
ist so wie du - überall. Darum 'lernt' das globale Bewusstsein 
mit jedem Tod – egal ob Mücke, Tier oder Mensch.... nur gibt 
es kein Schicksal sondern freien Willen 

#was-passiert-wenn-du-stirbst ... so was wie Tod,  
sind wir am ehesten in #meditation ...  

Nullpunkt der Gedanken 
  

es gibt kein Nicht - Leben  
nur den #Nullpunkt als Maximales Nichts  

Reines Sein ohne Vorher ohne Nachher  
ohne Regeln ohne Wünsche 

 Wünsche blockieren was eh passieren wird  
 

Silence. Now 
... und die Zeit transzendiert 

#to-do-list 
1. learn to fly, 2. fly away 

#Nullpunkt 
#zerogravity 

#Astral-Reisen ... ein Kapitel für sich. Ja es geht. Der Geist 
kann den Körper verlassen... deine Wahrnehmung ist nicht an 
deinen Körper gebunden. In Meditation / Schlaf-Lähmung des 
Körpers, kannst du dich (mit etwas Übung) aus dem Körper 
rollen, in unserer Realität verifizierbar überall-hin reisen... und 
auch in alle möglichen Realitäten reisen... Robert Monroe löste 
mit seinem Buch 'Der Mann mit den zwei Leben' eine große 
Bewegung zum sog. Astral-Reisen / Astralprojektion aus. Die 
Forschung interessiert sich inzwischen auch dafür. Der Film 
#Dr.Strange erfasst Astralreisen und DMT ... als 'Phantasy' 
 

Wer mehr wissen will, sei aufs Internet verwiesen, z.B.  
Astral Projection! (10 Secrets Astral Projectors Won't Tell You) 
https://www.youtube.com/watch?v=U0CeZNIhFrg 
--- 

#Bewusstsein-und-Computer
 

was ist der Unterschied zwischen Bewusstsein und 
Computer...  
 

Superposition (überlagerte Quanten-Zustände) 
nichtlineare Dynamik und Chaos 
die Fähigkeit sich auszulöschen und zu erschaffen 

 

... eine Maschine hat erst Bewusstsein, wenn sie nach den 
Zutaten der #Weltformel designt ist: mind. ein 
Quantencomputer, Torus-Form, Fraktale, #sacred-geometry. 
Nicht unmöglich... doch ohne Verbindung in den #dmt-
Raum - keine Schwarmintelligenz  

inkarnation kann auch aufhören  
... weils passt wo man wohnt 
s universum is nur ne hilfsgröße 

Künstliche  Intelligenz   bleibt  Haustier 

6 
... soviel zu den Welt-UntergangsSzenarios  

durch KI`s und Roboter (KI = künstliche Intelligenz) 
 

#KünstlicheIntelligenz-vermisst-Empathie

'eigentlich stirbst du nie wirklich 
 ... du wurdest nicht mal geboren' 

#you-are-free-energy 
weil dein Körper 'nur' eine 

Messstation ist, kannst du ihn 
auch verlassen ... parken ... und 

mal Energie in Ur-Form sein  
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#Nullpunkt-kompakt 

#Nullpunkt is da, wo du nichts mehr machen musst,  
wo alles passt, alles vergessen kannst 
 
wo du entspannt alle Funktionen beobachten kannst  
... wie sie nicht-null werden  (asymptotisch = unendlich 
annähernd-nie-treffend) 
 
und wenn du den Nullpunkt pulverisierst ... landest wieder da 
 
#Nullpunkt = #fuck-you-all = #orgasm-timeout 
... it`s where life beginns 
  
nichts ist. Alles dreht sich 
  
blindschreiben ist wie 
taubhören ist wie  
liegendreisen  
... geh mal durch den Nullpunkt.  
da kehrt sich innen und außen 
  
'nimm mal die Worte aus deinen Gedanken' 
(Hyperraum Entitäts-Witz ... ernst gemeint) 

'... und irgendwann freust du dich, dass es in dem 
Raum des immer-wieder-vergessens (Oblivion) 

nichts gibt, was du noch machen wolltest' 
 

aus #DMT-Salvia-Kino, S. 355 
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Resonanz-Muster auf einer Sandplatte, die das Frequenz-Spektrum 
durchläuft: #flower-of-life-alive, siehe youtube: 'Amazing Resonance 
Expirement' 

'everything owes its existence 
wholly and completely 

to sound' 

Hladnison, Wiki Commons√ 

Kraft von 45 Hz in Wasser, Bild von Andreas Körber 8 

#Träumen-und-DMT 
Träumen/Schlafen und DMT haben einiges gemeinsam. Jede 
Nacht geht jeder Mensch auf diesem Planeten in einen 
seltsamen quasi-toten Zustand, erlebt die wildesten Dinge ... 
wer sich über DMT wundert, soll sich erstmal über Schlafen 
wundern. Beides ist total natürlich .. es heißt jeder Mensch 
schüttet es mind. drei mal in seinem Leben aus ... in Mutters 
Buch, in einem Traum, beim Tod. Es wird vermutet dass DMT 
in Klarträumen produziert wird 

#einschlafen  
wenn du nicht einschlafen kannst, gibt es einen Trick mit der 
Atmung: 1->4, zero , 1->8 
 

Du zählst bis 4, atmest dabei ein, dann zählst du weiter bis 8 
und hälst die Luft dabei an.... dann bis 8 zählen und dabei 
ausatmen ... mit dem Rhytmus wird bei jedem mal ausatmen 
ein Fallenlassen aller Systeme ausgelöst  
Alternative: Einschlaf- oder Astral-Reisen-Meditation in youtube  
– auf halbem Weg lernt man wie man Schlafparallyse des 
Körpers erreicht 

#Träume sind focusierte sowie chaotische Muster 
Klar-Träumen (luzider = kristallklarer Traum) kann erlernt 
werden, dann kann man Träume steuern, darin zaubern.... 
Träumen passiert im Hyperraum 

#Meditieren ein kohärenter = fokussierter Zustand.  
(Wellen in Phase, hier ist Resonanz möglich) 

google mal: #water-cymatics, #432hz-water-frequencies 
 
die Kinematik ist ein Forschungsgebiet der Physik, hier ein 
musikalisch-optisches Meisterwerk der Wissenschaft: CYMATICS: 
Science Vs. Music - Nigel Stanford, youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs 
 

#Resonanz-Physik 
wie fühlt es sich an eine Resonanzfrequenz zu sein ... 

#Resonanz = Wellenzüge gleicher Phase verstärken sich,  
ergeben ein klares Überlagerungsmuster – kein Chaos 

Resonanz = Widerhallen, Wider-Tönen 
 

#Schlafen ist ein unfocusierter / dekohärenter Zustand. 
(Unkoordinierte Bewusstseins-Impulse,  
Wellenzüge in unterschiedlicher Phase) 



Resonanz-Muster auf einer Sandplatte, die das Frequenz-Spektrum 
durchläuft: #flower-of-life-alive, siehe youtube: 'Amazing Resonance 
Expirement' 

'everything owes its existence 
wholly and completely 

to sound' 

Hladnison, Wiki Commons√ 

Kraft von 45 Hz in Wasser, Bild von Andreas Körber 8 

#Träumen-und-DMT 
Träumen/Schlafen und DMT haben einiges gemeinsam. Jede 
Nacht geht jeder Mensch auf diesem Planeten in einen 
seltsamen quasi-toten Zustand, erlebt die wildesten Dinge ... 
wer sich über DMT wundert, soll sich erstmal über Schlafen 
wundern. Beides ist total natürlich .. es heißt jeder Mensch 
schüttet es mind. drei mal in seinem Leben aus ... in Mutters 
Buch, in einem Traum, beim Tod. Es wird vermutet dass DMT 
in Klarträumen produziert wird 

#einschlafen  
wenn du nicht einschlafen kannst, gibt es einen Trick mit der 
Atmung: 1->4, zero , 1->8 
 

Du zählst bis 4, atmest dabei ein, dann zählst du weiter bis 8 
und hälst die Luft dabei an.... dann bis 8 zählen und dabei 
ausatmen ... mit dem Rhytmus wird bei jedem mal ausatmen 
ein Fallenlassen aller Systeme ausgelöst  
Alternative: Einschlaf- oder Astral-Reisen-Meditation in youtube  
– auf halbem Weg lernt man wie man Schlafparallyse des 
Körpers erreicht 

#Träume sind focusierte sowie chaotische Muster 
Klar-Träumen (luzider = kristallklarer Traum) kann erlernt 
werden, dann kann man Träume steuern, darin zaubern.... 
Träumen passiert im Hyperraum 

#Meditieren ein kohärenter = fokussierter Zustand.  
(Wellen in Phase, hier ist Resonanz möglich) 

google mal: #water-cymatics, #432hz-water-frequencies 
 
die Kinematik ist ein Forschungsgebiet der Physik, hier ein 
musikalisch-optisches Meisterwerk der Wissenschaft: CYMATICS: 
Science Vs. Music - Nigel Stanford, youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs 
 

#Resonanz-Physik 
wie fühlt es sich an eine Resonanzfrequenz zu sein ... 

#Resonanz = Wellenzüge gleicher Phase verstärken sich,  
ergeben ein klares Überlagerungsmuster – kein Chaos 

Resonanz = Widerhallen, Wider-Tönen 
 

#Schlafen ist ein unfocusierter / dekohärenter Zustand. 
(Unkoordinierte Bewusstseins-Impulse,  
Wellenzüge in unterschiedlicher Phase) 



#musik-die-was-mit-mir-macht 

electro-Mix-Sets  
by Kess zerogravity 
(aus meinen RAVE 
Jahren – nicht goa 
fraktal aber Emotion 
und #epic) 

#fractal-universe-music 
... hör mal #Shpongle-music statt nen Film ....  

das ist #dmt-Raum-Musik.... er zeigt wie das Universum der 
Musik in eine Komposition verschachtelt werden kann (ähnlich 

episch ist Kalya Scintilla) 

mixcloud.com/ 
zero-gravity-arena 

#we-came-to-dance 
 

hier ein Lyrik Schnipsel aus dem tollen Video-Clip 'We Came To Dance'  
von Tasha Blank, youtube.com/watch?v=vYD1UkN_KGI 

'we were born in motion 
after nine month on-feeling  
to our mothers heart beat 
cells multiplied into systems 
building bones and brains and blood 
pulses synced 
composing spines 
formulating feet 
 

then something happend: as we learned to balance on 
our own feet, we learned that there is right way and a 
wrong way to move them ... we learned there were 
rules to being human 
 

we forgot  
that every time we breathe 
i inhale part of you 
and exhale part of me 
 

see: we've got a direct line of communication 
to the rythm living in the space beneath our minds 
... the one that beats our heart in time 
 

a part of us  
has always known how to dance 
and when we do, we remember  
that the users manual we picked up  
on the way to this planet 
is in our guts' ('guts = Mägen') 

#evolution-of-music 

9 
#Tesla-Spulen-Musik 

schau dir Tesla-Spulen Musik auf youtube an:  
Blitze reagieren, interagieren 

... machen Gefühl-Physik ... sichtbar 

#der-KlarTraum-erklingt 
der GOA-psytrance Künstler 

 JAMURA hat Hörbuch-
Ausschnitte in Musik 

komponiert: 
 

 soundcloud.com/ 
majorarcanapsychedelics 

 

soundcloud.com/neonjade 
 

#der-KlarTraum-erklingt 
alle Hörbücher die ich für den KlarTraum gemacht hab, 
gibts als mp3 download auf hearthis.at  
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#epic-neverforget 
#playgrounds-and-magic-moments 
 

'in der RAVE- und GOA Kultur-Szene,  
liegt das größte Revolutionspotential'  
(Kess 2012)  
... diese Revolution wird eine Symphonie 
 
neben den Schamanen ist es den GOA / 
Tribal / PsyTrance-Netzwerken zu verdanken, 
dass dass die Welt von DMT weiß 
 
danke den bunten Botschaftern, so hat der Westen 
von DMT / Ayahuasca / Salvia / Yopo / Iboga - den 
Schätzen der ethnogenen Pflanzenkunde erfahren #GOA-und-gut 

#GOA-ist-Evolution 

... let music flourish the planet 

'eigentlich brauchst nur deinen Rucksack zu packen, 
auf ein Festival / rainbow / LARP ... ziehen  

... und nie mehr zurückkommen' 

#entheogen 
bezeichnet alle psychoaktiven Pflanzen  
mit halluzinogener / bewusstseins-erweiternder Wirkung die zu  
dem 'alles-ist-eins' und 'Gott-in-mir' Erfahren führen 

Anm: GOA ist eine Festival-Bewegung 
und Musik-Richtung,  
die nicht 4/4 Takt hat 
 ... reinhören hilft  

Ozora Festival, lab604, 2012, flickr 

Psyfi, Ericadavis18, 2017, Wiki Commons 

find die GOA-Musik-Vielfalt  
über die Programme der Festival Homepages 

... jetz such nach #psyart, #goa-art, #visionary-art in der Bildsuche 

11 Kess zero, Psyfi, 2015 by Schizo, Freus of Nature 
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links: 'Feuer-Qualle' von Lena, rechts: 'Angels and Aliens' von Kess  

#muss-ned-alles-ins-buch 
#physik-verstehen 

wir haben uns die Welt so erschaffen 
wie sie uns logisch erscheint 

darum können wir jetzt, 
rückwirkend Physik betreiben 
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#Körper-aktivieren #Wärme-und-Kälte-verstehen 
Grundzustand und Aktivierungsenergie beschreiben auch die 
TemperaturRegelung deines Körpers.  
es kann im Winter noch so kalt sein, mit ein wenig Holz hacken, 
Radl-fahren oder 'Sport' ist die Aktivierungsenergie gegeben um 
nicht zu frieren.  
 

Frieren ist eine 'brrrr'-Kältewelle über die Haut, durchs Gewebe. 
Sobald diese zu lange angreifen kann, hast du schon verloren. 
Der Körper kann bevor sich die Kälte-Welle ausbreitet mit 
Gegenschwingungen oder EnergieFeldern reagieren.  
 

ein Baby / Kind lernt das automatisch – doch kaum jemand kann 
Wärme steuern, weil wir von Geburt an viel zu isoliert / warm 
eingepackt wurden.  
#packt-die-Kinder-nicht-so-warm-ein 
#Anarchie-Kinder 

#Körperwahrnehmung 
frag dich mal warum eine Katze freiwillig bei -15 Grad 

nachts ihre Streifzüge macht.... die Fell-Isolierschicht und 
Bewegung ist nur ein Teil ... der andere läuft über 

Körperkontrolle, die wir auch wieder lernen können. 
#body-sensation  

#physik-verstehen 

#Öl-is-super 
wenn dich friert, schmier dich dick mit Öl ein,  
z.B. Weizenkeim-Öl, Sonnenblumen-Öl, #sibirisches-
ZedernÖl ... Öl-Mischung auch jeden Morgen als 
Mundspülung um Gift-Stoffe auszuwaschen, 10 Min spülen... 
antibakteriell, beste Reinigung... schmeiss alles weg was 
#Fluroid enthält, das is Gift, zerstört die Zirkeldrüse, macht 
gleichgültig 

altern war auch gestern 
 ... heut ist metamorphose 

#Wasser-ist-nicht-normal 
 ...  Wasser hat zwischen 0 und 4 Grad eine Anomalie ... 
anstatt bei weniger Temperatur kleiner zu werden, dehnt es 
sich aus, seine Dichte wird plötzlich maximal 
 

... bei allen anderen Flüssigkeiten ist das nicht so... darum 
zerreisst es gefrorene Wasser-Flaschen in dem 
Temperaturbereich, darum schwimmt Eis oben, darum kann 
Leben weiterexistieren  
... die 'warmen 4 Grad-Schichten' fallen unter die kälteren 
Schichten, das Leben friert nicht ein \cite{wiki:Dichteanomalie} 

 

 ... die Annomalie des Wassers ist das Geheimniss von 
Phasenübergängen, Transformationen, Metamorphosen 
Wasser hat auch einen sog. Triplepunkt, eine Temperatur, bei 
der fester, gasförmiger und flüssiger Zustand gleichzeitig 
auftreten (bei 6mbar und 0.01°C) \cite{wiki:Tripelpunkt} 
 

(Anomalie = das ist nicht Normal) 
#Wasser-is-verrückt 

#spür-deinen-körper 
#evolute-your-brain/cells/dna 
du bist die meiste Zeit nur im Kopf und das da unten hängt 
passiv an dir dran und darum frierts auch 
anstatt zu wissen was ist... musst deine Hülle lernen zu 
erfassen - nicht nur im Moment 
und den Biofilm - darauf, darin - durchs Gewebe bis zu den 
Adern. In den Adern is die Wärme, die kann man noch viel 
besser nutzen. Und das Gewebe selber kann tanzen, um sich 
herum Wärme zu erzeugen 
... alternativ kann man das elektromagnetische Feld um den Körper 
auch so steuern, dass eine Isolationsschicht entsteht  
(siehe Physik: zwei aufeinander gerichtete  
Laser erzeugen 'Kraftfeld') 

#KörperHaare-leben 
das Mädchen hat meinen Rasierer abgeschafft und gibt den besten 
Frisur-Tipp um das 1ste Auge focusiert zu benutzen: #crystal-kid-
shares-important-information-about-human-body-youtube: 
youtube.com/watch?v=0VYBCDfhP08 ... durch Körperhaare höhere 
Wahrnehmung aktivieren – lass wachsen! 
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Flechten 
 

Ernst Häckl, 'Kunstformen der Natur', 1904 

schau  dich  in  einem  wald  um  
dann  schau   dich  an 

14 

#Wärme-leveln 
 

ein Ansatz. Meinereins hat einige dmt-Sessions dem Thema 
Wärme gewidmet ... die dmt-Feuer-Optik bringt Verständnis, 
genauso wie die dmt-Optik der Bewegungen von Steinen, die 
was mit Wärme zu tun haben (Feueropal, Feuer-Achat ... ) 
 
es gibt viele Wege Wärme auszulösen ... ist Bewegungsenergie. 
deine Hautschichten sind wie Flechten aufgebaut ... der Bereich 
deiner 'Aura', also die erste Hülle um deinen Körper ist 
elektromagnetisches Feld, kann focusiert und 'isoliert' 
werden ... am Nacken gibt es einen Punkt, der alle möglichen 
Resonanzfrequenzen über den Körper schicken kann ... 
 
Onomatopoesie, also Klangsprache hilft auch ... 'dawumm, 
dawummmmm, dawummmmm' in die Körperwahrnehmung 
 
geh in eine #Körperwelten-Anatomie Ausstellung oder schau im 
Netz an, wie der Mensch von innen aussieht, #Anatomie 
 
kommt die Kälte-Welle von außen, heißt es einfach nur 
schneller sein in der KörperReaktion 
 
das hätten wir als Kinder easy gelernt ... weil wir nicht gewohnt 
sind mit dem Geist ständig den Körper / wahrzunehmen, 
braucht es Übung wie bei Meditation 
 
#Achtsamkeit-nach-innen 
 

weil alles was den Mensch ausmacht,  
auch als Abbildung in der Natur zu finden ist 

 ... illustriert Laubflechte:  
Haut, Gewebe, Organe  

   

... schau dir den Wald an. Dann dich 

Aufbau einer Laubflechte 
Meyers b6 s0351.jpg, commons.wikimedia.org, 1890 

#Photosynthese-Haut 
es gibt Cyanobakterien, die  
eine 3er Symbiose zusammen 
mit Pilz und Alge bilden ... das 
ermöglicht dem Organismus 
(dem Pilz) Photosynthese ... 
kann hilfreich sein um 
Photosynthese auf der Haut  
zu installieren 
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#do-the-math 
#exponentielle-Evolution 
 
 

die größte Unzulänglichkeit  
der menschlichen Rasse  
ist unsere Unfähigkeit 

die Exponentialfunktion zu verstehen 
   

Albert Bartlett, Physik Professor 

die youtube-Vorlesung von Prof. Bartlett:  
'the most important video you will ever see'  
... war der Auslöser der meine Weltbilder gebrochen hat 
... wir haben die exponential-Funktion nicht verstanden  
 
 
#exponentielle-Wachsumsmuster 
Exponentiell: Verdoppelung in gleichen Zeitabständen 
Super-Exponentiell: Verdoppelung in sogar immer kürzeren 
Zeitabständen 
 
... alle Systeme die der Mensch auf diesem Planeten geschaffen 
hat, wachsen seit ca 250 Jahren exponentiell ... wir verbrauchen 
derzeit mind. 7 Planeten mehr als wir haben 
 
 ... unsere Zeitalter entwickeln sich immer schneller:  
super-exponentiell: Industriezeitalter 100 Jahre,  
Informationszeitalter 10 Jahre, Social-Network-Zeitalter 2 Jahre  
... darum war 2012 auch das Jahr des Wandels (pi mal Daumen) 

#do-the-math 
#exponentiell-ist-wahnsinn 

#erkenne-die-muster 
 

 
Rechenaufgabe 
legen wir Bakterien in eine Flasche  
... sie verdoppeln sich jede Minute  
... sagen wir um 12 Uhr ist die Flasche voll .... 

starten wir um 11:00 Uhr mit 
einer Bakterien-Kultur 

sind um 11:01 doppelt  
so viel Bakterien da ... 

Wann ist die Flasche  
halb voll? 
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by Alan Silveira 

... die schönsten Geschichten 
 ... erwachen kurz vorm – Ende 

... alle Szenarien können wir vergessen,  
wir sind 1 Sekunde vor 12 und schreiben den 
Schlusstakt ... dann kommt die Metamorphose 
 
#vergiss-was-früher-war 

#beauty-creates 

Mensch-Planet-Universum ist organische Lebensform 
 ... Bewusstsein erlebt gerade: exponentielle Evolution 

exponentielles Wachstum ... das war auch die Geschichte  
mit dem Reiskorn und dem Schachbrett 
 
(verdopple Reiskörper pro Kästchen am Schachbrett: 1-2-4-8 
 ... im letzten Kästchen brauchst du mehr Reiskörner als Atome  
im Universum) 
 
ab jetzt kannst du Evolution vorher-sehen und nutzen 

#exponentiell-ist-wahnsinn 
#evolution-verstehen 

 

#do-the-math 
#exponentielle-Evolution 

wann wirds eng?  

erst 1/16 voll !! 

#eine-Minute-vor-Zwölf: 
halb voll 
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#Equilibrium 
... wir haben da was übersehen: einen Zustand namens 
'Equilibrium'=Äquilibrium, der jedem organisch-physikalischem 
System innewohnt ... ein innerer Prozess der Evolution – den  
wir auch noch ganzheitlich als EIN-Organismus erleben werden  
 
im deutschen Wiki noch nicht als Artikel erfasst, die Englische 
Übersicht liefert eine #Blickwinkel-Kanone der Wissenschaft: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_types_of_equilibrium 
 

ein paar seien herausgepickt - Liste der Arten von Equilibrium 
 

absoluter Gleichgewichtszustand 
Equilibirum mit Steinen 

 

Biologie 
• Gleichgewichtseinstellung: Sinn für ein Gleichgewicht bei 
Menschen und Tieren 
• Homöostase: die Fähigkeit eines offenen Systems, 
insbesondere lebende Organismen, sein inneres Umfeld zu 
regulieren 
• Gleichgewichts-Theorie (Insel-Biogeographie): zur 
Erläuterung der Artenvielfalt von ökologischen Inseln 
• Osmotisches Gleichgewicht 
 

Physik  
• Gleichgewichtskraft, die jedes Objekt regungslos hält und 
auf praktisch jeden Gegenstand der Welt wirkt, der sich nicht 
bewegt 

(Anm: ... und wenn die Erde flach-ruhend ist, dann ist 
ALLES das gerade in Stille ist: in Equilibrium ...  versteh wie 
'mächtig' der #DAO-Stillness-Zustand, S.242 ist, den 
telepathische Psychadelica wie Zauberpilze/ DMT dir zeigen) 
 

• Gleichgewichtskonfigurationen von Erde und Planeten 
(physikalische Geodäsie) 
• Hydrostatisches Gleichgewicht, der Zustand eines Systems, 
in dem die Kompression durch die Schwerkraft durch eine 
Druckgradientenkraft ausgeglichen wird 
• Hyperbolischer Gleichgewichtspunkt, ein mathematisches 
Konzept in der Physik=’#Nullpunkt’ 

• Strahlungsgleichgewicht, der Zustand, in dem die 
abgestrahlte Energie durch die absorbierte Energie 
ausgeglichen wird 
• Thermodynamisches Gleichgewicht, der Zustand eines 
thermodynamischen Systems, das sich im thermischen, 
mechanischen und chemischen Gleichgewicht befindet.  
• Chemisches Gleichgewicht, der Zustand, in dem sich die 
Konzentrationen der Reaktionspartner und Produkte nicht 
mehr ändern 
• Dampf-Flüssigkeits-Gleichgewicht, wo die Kondensations- 
und Verdampfungsgeschwindigkeiten eines Materials gleich 
sind 

#Equilibrium-ist-Gerechtigkeit 

... eins der schönsten Wörter aller Zeiten 
#Elysium = das vollkommene Glück 

Ēlýsion pedíon: Insel der Seeligen 

 
... das Universum strebt auch einen  

Gleichgewichts-Zustand an: E0{universe} 
 

#meditier-mal-ins-Equilibrium 

maxpixel.freegreatpicture.com 

ps: es gibt noch viel 'wackligere' 
Steintürme, die im Equilibrium 
stehen bleiben – ein 'Beweis' für 
eine ruhende, nicht mit 1600 km/h 
rotierende Erde 

#flat-earth-is-equilibrium 

#Physik-verstehen 



#Equilibrium=#Homeostasis	

17 

#Equilibrium 
... wir haben da was übersehen: einen Zustand namens 
'Equilibrium'=Äquilibrium, der jedem organisch-physikalischem 
System innewohnt ... ein innerer Prozess der Evolution – den  
wir auch noch ganzheitlich als EIN-Organismus erleben werden  
 
im deutschen Wiki noch nicht als Artikel erfasst, die Englische 
Übersicht liefert eine #Blickwinkel-Kanone der Wissenschaft: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_types_of_equilibrium 
 

ein paar seien herausgepickt - Liste der Arten von Equilibrium 
 

absoluter Gleichgewichtszustand 
Equilibirum mit Steinen 

 

Biologie 
• Gleichgewichtseinstellung: Sinn für ein Gleichgewicht bei 
Menschen und Tieren 
• Homöostase: die Fähigkeit eines offenen Systems, 
insbesondere lebende Organismen, sein inneres Umfeld zu 
regulieren 
• Gleichgewichts-Theorie (Insel-Biogeographie): zur 
Erläuterung der Artenvielfalt von ökologischen Inseln 
• Osmotisches Gleichgewicht 
 

Physik  
• Gleichgewichtskraft, die jedes Objekt regungslos hält und 
auf praktisch jeden Gegenstand der Welt wirkt, der sich nicht 
bewegt 

(Anm: ... und wenn die Erde flach-ruhend ist, dann ist 
ALLES das gerade in Stille ist: in Equilibrium ...  versteh wie 
'mächtig' der #DAO-Stillness-Zustand, S.242 ist, den 
telepathische Psychadelica wie Zauberpilze/ DMT dir zeigen) 
 

• Gleichgewichtskonfigurationen von Erde und Planeten 
(physikalische Geodäsie) 
• Hydrostatisches Gleichgewicht, der Zustand eines Systems, 
in dem die Kompression durch die Schwerkraft durch eine 
Druckgradientenkraft ausgeglichen wird 
• Hyperbolischer Gleichgewichtspunkt, ein mathematisches 
Konzept in der Physik=’#Nullpunkt’ 

• Strahlungsgleichgewicht, der Zustand, in dem die 
abgestrahlte Energie durch die absorbierte Energie 
ausgeglichen wird 
• Thermodynamisches Gleichgewicht, der Zustand eines 
thermodynamischen Systems, das sich im thermischen, 
mechanischen und chemischen Gleichgewicht befindet.  
• Chemisches Gleichgewicht, der Zustand, in dem sich die 
Konzentrationen der Reaktionspartner und Produkte nicht 
mehr ändern 
• Dampf-Flüssigkeits-Gleichgewicht, wo die Kondensations- 
und Verdampfungsgeschwindigkeiten eines Materials gleich 
sind 

#Equilibrium-ist-Gerechtigkeit 

... eins der schönsten Wörter aller Zeiten 
#Elysium = das vollkommene Glück 

Ēlýsion pedíon: Insel der Seeligen 

 
... das Universum strebt auch einen  

Gleichgewichts-Zustand an: E0{universe} 
 

#meditier-mal-ins-Equilibrium 

maxpixel.freegreatpicture.com 

ps: es gibt noch viel 'wackligere' 
Steintürme, die im Equilibrium 
stehen bleiben – ein 'Beweis' für 
eine ruhende, nicht mit 1600 km/h 
rotierende Erde 

#flat-earth-is-equilibrium 

#Physik-verstehen 



Wenn dies ein Klartraum werden will, dürfen folgende Seiten nicht 
fehlen. Das Seth-Material hab ich im Winter nach der KlarTraum Erst-
Veröffentlichung entdeckt. Um Raum zu schaffen, sind einige Seiten aus 
dem vorrausschauend benannten Kapitel #muss-ned-alles-ins-Buch 
gekürzt, man findet die 'orginal' Inhalte im KlarTraum Höbuch 7 und der 
ersten (e)Book Auflage.  
 
Dies ist ein bestof aus dem 'Seth Material' aus tausenden von Seiten, die 
von einer gechannelten Persönlichkeit ohne körperliche Form 
gesprochen werden. Jane Roberts bekam in den 70ger die Inhalte via 
Trance diktiert, ihr Mann zeichnete auf ... die Inhalte werden immer 
wichtigst und aktuellst sein. Was sie übertragen bekam könnte ebensogut 
von mir sein, während mit aller Schwarmintelligenz in deep-dmt-
multidimensional verbunden. Darum danke dass es Bücher dazu gibt.  
Wir sind viele.  
 
Die nächsten Seiten enthalten einen Teil der bereits von mir vertonten 
bestof Hörbücher zu Seth. Empfohlen sind: 'KlarTraum – Gespräche mit 
Seth 1-3', 'Natur der persönlichen Realität' und 'KlarTraum - 
WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER' –, woraus das folgende zitiert.  
 

Du bist es gewohnt, in einzelnen Gedanken zu denken - so denkst du an 
Ereignisse, die du als vollständige Dinge oder Handlungen kennst - ohne 
zu erkennen, dass das, was du wahrnimmst, nur ein Bruchteil ihrer 
gesamten multidimensionalen Existenz ist. Im größeren Sinne ist es 
unmöglich, ein physikalisches Ereignis von einem wahrscheinlichen 
Ereignis zu trennen, denn dies sind alle Dimensionen einer Aktion. Die 
Dimension einer Aktion hat viele wahrscheinliche Ereignisse. 
 

Es gibt einfach keine Zeit, in dem Sinn wie du darüber denkst. Nur 
eine Gegenwart, in der alle Dinge passieren. 
 

Deine Vorstellungskraft kann von großem Wert sein, so dass du dich für 
Wege öffnest, um diese in deiner Realität ins Dasein zu bringen. 
 
Es gibt kein Karma, das man als Bestrafung abbezahlen muss, außer man 
glaubt, dass es Verbrechen gibt, für die man bezahlen muss. In einer 
simultaten Zeit macht Bestrafung keinen Sinn - die Strafe als ein Ereignis 
und das Ereignis, für das man bestraft wurde, existieren gleichzeitig. Und 
da es keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt, könntest du 
genauso gut sagen, dass die Strafe zuerst kam.  
 
In größeren Bedeutung gibt es auch keine Ursache und Wirkung, 
obwohl dies Grundannahmen in eurer Realität sind. Im Moment der 
Reflexion, treten beide - Ursachen und Wirkungen - gleichzeitig auf.  

#Erweiterung-zweite-Auflage #WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER 

Alle Dinge geschehen gleichzeitig und auf einmal. 
  
Wir erschaffen alle Realität, den Kontext,  
in dem unser Körper stattfindet. 
Es gibt kein Außen, wir erschaffen aus dem innen. 
 
Uns sind die Gaben der Götter gegeben. 
   
Der Punkt der Macht ist im Jetzt. 

Ich halte dieses Material für das wichtigste überhaupt, weil es 
mit dem übereinstimmt, was man in den schamanischen 
Reichen von Ayahuasca / DMT und Salvia Divinorum erfahren 
kann - es baut auf Wissen, das in den tiefsten Teilen des innen 
Selbst erlebbar ist.  
 
Auch deckt es sich mit wissenschaftlichem Wissen zu 'Language-and-
DNA' sowie Experimenten wie Pflanzen, Wasser und Situationen um 
dich auf Gedanken reagieren, siehe Vorträge im Quellverzeichnis 
\cite{language-dna-lectures} 

 
Vieles erfasst Erfahrungen, die ich wiedererkenne und in 'jahrelangen' 
Innen-Raum-Reisen erlebt hab ... 5 min in unserer Realität können Jahre 
in Hyperräumen und anderen Realitäten sein, wo ich nicht-materielle 
Existenz und pures göttliches All-Sein erleben durfte. Statt Tripberichten 
liefert Seth einen Blick auf unsere Psyche und Realität, wie unser späteres 
Selbst es wiedergeben würde.  
 

Bedenke: Seth ist kein äußerer Charakter, der nen seltsamen Namen hat, 
und du weißt nicht, was du von ihm halten sollst... es ist ein Charakter, 
den du geformt und manifestiert hast – ebenso das Buch, das du liest - 
weil diese Information irgendwie die Menschheit erreichen wird/hat.  

Bücher aus denen zitiert wird: 'Natur der persönlichen Realität' 1985, 
'Gespräche mit Seth' 1979, 'Das Seth-Material' 1986 von Jane Roberts – 
Kommentare von Kess in kursiv, ab hier beginnen die Seth-Zitate.  
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Da alles gleichzeitig ist, kann deine gegenwärtige Überzeugungen deine 
Vergangenheit verändern - ob in diesem Leben oder einem früheren. 
 
Wenn du von einem multidimensionalen Selbst denkst, dann erkennst 
du, dass du viel mehr Möglichkeiten für Ausdruck und Erfüllung hast, 
als du bisher benutzt hast. 
 
Deine Glaubensüberzeugungen und Emotionen werden sofort physisch 
materialisiert. Ihre irdische Wirklichkeit tritt simultan mit der 
Entstehung deines Glaubens und Emotionen auf.  
 
Dort in der Welt der Zeit scheinen Zwischensequenzen zu entstehen. Du 
sagst, dass eines das andere verursacht, und ich benutze diese Begriffe, 
um dir zu helfen, zu verstehen, aber alle sind gleichzeitig. Deine 
multiplen Leben passieren unmittelbar - in der Realisation deines Seins 
und der natürlichen Expansion der vielen facettenreichen Fähigkeiten. 
 

Diese multiplen Existenzen sind simultan und mit offenem Ende. 
Das Bewusstsein wächst zu der Erkenntnis, welche Rolle es in einer 
multidimensionalen Realität spielen muss. Es reicht, wenn du deinen 
Teil in dieser Existenz verstehst.  
 

Wenn du vollständig verstehst, dass du alles erschaffst, 
was du dir als deine gegenwärtige Realität vorstellst, wird 
sich alles andere fügen. 
 

Auf einmal und gleichzeitig, bedeutet weder einen abgeschlossenen 
Zustand der Perfektion noch eine kosmische Situation, in der alle Dinge 
getan worden sind. Weil immer noch alles geschieht, bist du immer 
noch dabei ... doch sowohl das gegenwärtige als auch das 
zukünftige vergangene Selbst durchleben immer noch das, was 
du denkst. 
 
---- 
Denk an deine Gedanken als lebende elektromagnetische Zellen, die 
sich von den materiellen Zellen in deinem Körper nur in der Natur ihrer 
Materialisierung unterscheiden.  
 

Wenn nur deine glücklichen Überzeugungen materialisiert würden, 
würdest du nie auf der materiellen Ebene verstehen, dass deine Ideen 
die Realität erschaffen und die Macht deines Denkens verstehen ... 
denn du würdest seine materiellen & körperlichen Ergebnisse nicht 
vollständig erfahren.  
 
 

Wie Atemzüge  
... so geht dein Leben  
in dich und aus dir.  
 

Du und doch nicht du  
und ein Teil von dir,  
 

während wir alle gehen lassen,  
wir erinnern uns an sie  
und kennen ihre Reise.  
 

Die Leben, die du gelebt hast,  
sind nicht du,  
während sie von dir sind. 

#WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER 

Schließe deine Augen. Denk an deine Atemzüge als Leben, und 
Dich als die Entität, durch die sie gegangen sind und von der sie 
ausgehen. Dann wirst du fühlen, dass dein Zustand und alle 
künstlichen Belastungen bedeutungslos sind.  
 
Denke an das größere Du, nenne es die Entität, wenn du es willst - als 
eine psychische Struktur, die genauso real ist wie deine körperliche, 
doch aus vielen Selbst besteht.  

Da jede Zelle deines Körpers eine Position hat, ist sich jedes Selbst 
innerhalb der Entität seiner eigenen Zeit und Dimension von Aktivität 
bewusst. Die Entität oder die größere psychische Struktur, der du 
angehörst, ist sich einer viel größeren Dimension von Aktivität als du 
bewusst. 
 
In dieser Hinsicht denke jetzt auch um der Analogie willen an das Leben 
deines Selbst als eine Botschaft, Sprecher über die Nervenzellen einer 
multidimensionalen Struktur - wieder so real wie dein Körper ... und 
betrachte es als einen großen Moment von Reflexion über die Teile einer 
so vielseitigen Persönlichkeit.  
 
Du hast deine gegenwärtige Identität, und diese enthält das Wissen und die 
Erinnerung all dieser gleichzeitigen Existenzen ... z.B. bin ich (Seth) tot - für 
andere, die mich als Erinnerung tragen. 
 

Aufgrund eurer Zeitvorstellungen werdet ihr diese simultanen Leben in 
Reinkarnationsbegriffen interpretieren - scheinbar voreinander 
stattfindend ... und doch finden sie alle gleichzeitig statt.  

by dilusive 
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Die Entität existiert in vielen Dimensionen. Seine Seelen sind 
frei, in Grenzen zu reisen, die für dich unendlich scheinen. 
Seelen machen das Leben der Entität aus, doch die Entität ist mehr als die 
Seele. 
 

Wisse, dass du später durch eine andere Form operierst, aber dass 
dein Körper in dieser materiellen Welt deine gegenwärtigen 
Ausdrucksformen sind.  
(Diese materielle Welt ist ein Pinsel deiner Ausdrucksform & Wirkung) 
 
Was du als das Selbst ansiehst, stirbt und wird ständig wiedergeboren so 
wie die Zellen deines Körpers. Das, was du das Ego nennst, ist ein Teil 
deiner inneren Identität, eine Oberfläche, die sich formt um die Welt der 
materiellen Existenz zu erleben.  
 

Das Ego kann mit der Rinde eines Baumes verglichen werden. Die Rinde ist 
flexibel, lebendig und wächst mit dem Wachstum darunter. Die Rinde ist 
der Kontakt des Baums mit der Außenwelt, wie ein Dolmetscher und sie ist 
zu einem gewissen Grad der Begleiter des Baums. So sollte auch das Ego 
des Menschen sein.  

All dies scheint mit deiner persönlichen Realität wenig zu tun zu haben, 
doch deine tägliche Erfahrung ist so mit deinem Selbst oder deiner Einheit 
verbunden wie mit den Zellen deiner körperlichen Form. Du bist ein Teil 
deiner Seele und die Entität / das größere Selbst besteht aus Seelen. 
 
Dein Verständnis und Verlangen sind so wichtig. Die eingeleiteten 
Prozesse gehen über dein normales Bewusstsein hinaus. Diese 
Veränderungen kommen automatisch, wenn man sie nicht durch Angst, 
Zweifel oder gegenteilige Überzeugungen blockiert. 
 
------- 

Hier ist eine Übung. Stell dir vor, du wärst ein Teil eines unsichtbaren 
Universums, aber eines, in dem alle Sterne und Planeten sich bewusst sind 
und unbeschreibliche Energie haben. Sie sind sich dessen bewusst.  
 

Denk an das Universum als die Form eines Körpers. Zeichne seine 
Umrisse glänzend auf den Himmel wenn du es visualisieren möchtest. Die 
Sonnen und Planeten sind deine Zellen, jede mit Energie und Kraft 
gefüllt, doch auf deine Richtung wartend.  
 

Das ganze Universum ist dein Körper! Dann sieh wie dieses Bild 
explodiert ... in dein eigenes Bewusstsein, das unglaublich hell ist. 
Erkenne, dass es ein Teil einer viel größeren multidimensionalen 
Struktur ist, die in einer noch reichhaltigeren Dimension verteilt ist.  
 

Fühle, wie das Wesen dir Energie schickt, während du Energie an deine 
Zellen schickst. Lass es dein Wesen füllen und es dann körperlich an jeden 
Ort in deinem Körper lenken, was du wählst.  

  ... all das, was im Seth-Material und vielen anderen Büchern, die an die 
eigene Göttlichkeit erinner, erzählt wird, ist in den Innenwänden eines 
tiefen Ayahuasca-Erlebnisses. Dort gibt es die tiefe Erfahrung eine Zelle in 
einem Körper zu sein und gleichzeitig der Organismus / Schwarm zu sein, 
der alles Bewusstsein erfüllt.  
 
Doch es braucht mindestens 4-5 'Installationen', bis es dir zeigen kann, 
worum es geht. Nachdem du es installiert hast, kannst du dmt 
köpereigen viel einfacher und in Träumen und in täglichen 
telepathischen Erfahrungen auslösen  
 

... es ist buchtstäblich wie in Matrix - es ist ein Plug-in-Kabel, das all deine 
neuronalen und deine Zellen und alles, was du bist mit der höheren 
Entität zu allem verbindet, Du wirst überwältigt und mit kosmischen 
Kräften erfüllt sein mit jeder reinen Essenz der Liebe ... denn was 
Ayahuasca im Grunde ist, ist reine Liebe 

#WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER 
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Die Geburt der Vorstellungskraft eröffnete die 
größten Möglichkeiten und erweiterte 
gleichzeitig das biologische Wesen, dessen 
gesamte körperliche Struktur nun nicht nur 
auf gegenwärtige objektive Situationen, 
sondern auch auf phantasievolle Situationen 
reagieren würde.  
 
Weil du freien Willen hast, hast du die 
Verantwortung und das Geschenk, die 
Freude und die Notwendigkeit, mit deinen 
Überzeugungen zu arbeiten und deine 
persönliche Realität so zu wählen, 
wie du es willst. 
 
In den vielfäligen und reichen Erschaffungen 
deines Wesens gibt es endlose Variationen von 
was du wahrscheinliches Selbst nennen 
würdest. In der einen oder anderen 
Realität, werden diese alle erfahren 
werden. In deiner gegenwärtigen Existenz 
wirst du jedoch nur die psychologischen 
Eigenschaften nutzen, von denen du glaubst, 
dass du sie besitzt. 
 

#WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER 

Eines der größten Zitate:  
Wir sind IN Gott.  
Wir wurden nie externalisiert / 
herausgenommen.  
Alles, was wir uns vorstellen und wissen, 
ist innen. 
Es gibt kein außen. 

Du stehst damit vor Entscheidungen. Du kannst dich nicht länger als Opfer 
von Umständen sehen. Du erschaffst nicht nur den Körper, 
sondern seine gesamte Erfahrung - den Kontext, in dem er 
stattfindet. (!!!)  
 

(Du erschaffst also jede materielle Welt und jedes Material und alles 
entspringt einfach aus dir. Es gibt nichts Äußeres, in das du nur 
hineingeboren wurdest. Du, dein höheres Selbst, gebierst all dies. Alle Zeit, 
alle Ereignisse, alle Materie, alle Bäume, alle Tiere, alle Menschen - sie sind 
Zellen in dir. Freaky – doch genau das bedeutet: Alles-ist-Eins :) 
 
Was denkst du über dich selbst, dein tägliches Leben, deinen Körper, deine 
Beziehung zu anderen? Stell dir diese Fragen. Schreib die Antworten auf 
oder nimm sie auf, aber stell dich ihnen objektiv auf die eine oder andere 
Weise. (<- wirklich ein wichtiger Schritt, nimm dir Zeit, dies zu tun ... sobald 
du anfängst, deine Glaubensmuster zu erkennen, wirst du auf weitere fein-
strukturierte Überzeugungen aufmerksam, auf verschiedenen Ebenen 
deines Lebens. ) 
 
Selbst die Absicht, sich selbst zu erkennen, sich der Realität deiner 
Erfahrung zu stellen, kann von großem Nutzen sein und Emotionen 
erzeugen, die dir und deiner Entität einen Anstoß geben werden - deinen 
inneren Sinn von Harmonie. Es geht nicht darum, sich über deine Natur zu 
erheben, sondern sich aus dem vollen Verständnis heraus zu entwickeln.  
 
Impulse stellen eine ganz andere Realität dar als Physiker oder Biologen 
vermuten. Während du jetzt denkst, ist die Vergangenheit immer noch im 
Gange. Vergangene Ereignisse gehen weiter. Bewusst erlebt ihr nur Teile 
von Ereignissen mit eurer körperlichen Struktur, doch die Struktur selbst 
zeichnet sie auf. 
 

Die Affirmation (Bestätigung) bezieht sich auf Transzendenz, in der eine 
Person für eine Zeit ihre Realität in Materie bestätigt und gleichzeitig ihre 
Unabhängigkeit von ihr feststellt. Und erkenne, dass beide Bedingungen 
gleichzeitig existieren.  
 

Du bist unabhängig von Fleisch und Materie. Alles ist alles eins. 
Wenn du dir dessen bewusst wirst, beginnst du mit bewussten 
Entscheidungen und Möglichkeiten. 
 
(Du kommst in diese Wahrnehmungs-Zustände über Meditation, über 
Träume, über DMT, über Psylocybin, das DMT-ähnlich wirkt ... der 
direkteste Weg ist Ayahuasca) 

Die gesamte persönliche Erfahrung, die du wahrnimmst, bildet deine Welt, 
deine Erfahrung ab. Aber in welcher Welt wohnst du?  
 
Denn wenn du deine Überzeugungen und damit deine persönliche 
Realitätswahrnehmung änderst, dann wird sich diese Welt, scheinbar 
nur eine, verändern.  
 
Du gehst ständig in Transformationen des Glaubens und deine 
Wahrnehmung der Welt ist anders. Du scheinst nicht mehr die Person zu 
sein, die du warst. Du hast recht - du bist nicht die Person, die du warst. 
Deine Welt hat sich verändert und das nicht nur symbolisch.  
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Die Vergangenheit hat ihre eigene Vergangenheit,  
Gegenwart und Zukunft.  
 
Das ist wirklich multi-freaky, es erinnert mich so sehr an das, was passiert, 
wenn du Salvia Divinorum eröffnest. Du siehst all dies parallel: 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - in einem Moment bist du all 
diese Ereignisse gleichzeitig ...  
 

in einer bewussten Salvia-Erfahrung liegt die Erfahrung des Ego-
Todes – du wirst eins mit allem  ...  du kannst in Realität wie in 
Fenstern oder sie hinter Zäunen und Landschaften anderer 
Realitäten sehen ... du bist nicht nur Gegenstände oder andere 
Lebensformen, du bist auch die  Konzepte anderer Realitäten – 
die nie in unsere Worten fassbar sind ... und es ist außerhalb / 
oberhalb unserer Zeit – so bekommst du ein tiefes Gefühl dafür, was auch 
Seth erzählt und vor 50 Jahren aufgenommen wurde und wird doch immer 
das aktuellste Thema sein. 
 
Aus einem gegebenen vergangenen Ereignis wirst du nur eine bestimmte 
Zukunft materialisieren, doch das Ereignis selbst setzt sich fort und besitzt 
eine eigene Multidimensionalität, die du auch besitzt ...  
 

Du kannst beispielsweise in das zelluläre Gedächtnis eintauchen. Folge 
einfach mit dem Gedächnis einer Folge von gespeicherten Ereignissen 
rückwärts. Es gibt Elemente in deiner Vergangenheit, die genauso 
unberechenbar sind wie Elemente in deiner Zukunft. 

In deiner Vergangenheit wartet Kreativität auf dich  
- wie in deiner Zukunft. 
 
Um solche Erfahrungen zu nutzen, musst du lernen, deine 
Überzeugungen zu ändern und aus dem eingeschränktem, bewusstem 
Fokus, den du gewöhnlich verwendest, zu entkommen.  
 

Ein neuer Glaube in der Gegenwart kann auf neuronaler Ebene 
Veränderungen in der Vergangenheit bewirken. Versteh, dass im Grunde 
die Zeit gleichzeitig ist.  
 
So kann es zum spontanen Verschwinden von Krankheit kommen. 
Bestimmte Änderungen werden vorgenommen, die zelluläres Gedächtnis, 
genetische Codes oder neuronale Muster in der Vergangenheit 
beeinflussen. Ein plötzlicher oder starker Glaube an Gesundheit kann 
tatsächlich eine Krankheit umkehren. Angewandt, ist es eine Umkehrung 
in Bezug auf die Zeit. Neue Erinnerungen werden an die Stelle der 
Alten eingefügt, soweit es die Zellen betrifft.  
 
Du musst das bewusst geschehen lassen. So wirst du alle Erinnerungen an 
Krankheiten los. Diese Art von Therapie geschieht sehr häufig auf 
spontaner Basis, wenn Menschen sich von Krankheiten befreien, von 
denen sie nicht einmal wissen, dass sie sie besitzen. 
 

Ein starker Glaube an eine bestimmte Fähigkeit, die in der 
Gegenwart erzeugt wird, wird in die Vergangenheit greifen und 
bewirken, welche Veränderungen auch immer dort stattfinden 
mussten, um die Fähigkeit nun sichtbar zu machen.  
 

Beschleunigtes Lernen findet statt, wenn unter Hypnose oder wenn in 
anderer Weise eine Person davon überzeugt ist, dass sie oder er z.B. ein 
Linguist oder ein Maler sei. Der gegenwärtige Glaube aktiviert latente 
Fähigkeiten in jeder Person. (latent=nicht aktiviert jedoch da) 
 
Die biologische Struktur, wie sie in der Vergangenheit existierte, ist daher 
betroffen. Erfahrungen werde in den Organismus eingebaut, die du 
vorher in deinen Begriffen nicht hattest.  
 

Die Gegenwart ist dein Punkt der Aktion, Fokus und Kraft.  
Von diesem Punkt aus formst du sowohl deine Zukunft als 
auch deine Vergangenheit. Wenn du das erkennst, verstehst du,  
dass du nicht einer Vergangenheit nicht ausgeliefert bist, über die du 
keine Kontrolle hast. 

#WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER 
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#Erweiterung-SETH 

Du könntest sagen: Ich wurde in einem Haus in einer bestimmten Straße 
in einer bestimmten Stadt geboren und kein gegenwärtiger gegenteiliger 
Glaube wird diese Tatsache ändern. Wenn in der Gegenwart jedoch 
ein vergangenes Ereignis innerhalb deiner neuronalen Struktur 
verändert werden kann, dann ist im Grunde kein Ereignis vor 
einer solchen Änderung sicher.  
 

Er deutet also an, dass du sogar ändern könntest, wo du geboren wurdest - 
weil es bereits mehrere Realitäten gab, bezüglich des Ortes wo deine 
Mutter geboren haben könnte. Solche Macht über Vergangenes war bisher 
nicht im Fokus, doch hunderttausende wissen es bereits - darum ist dieses 
Leben das transformierende. 
 
Informier dich über den '#Mandela-Effekt' (youtube oder im web) und 
schau einige Videos dazu, egal welche. Sie erklären alle dasselbe und sie 
verwenden viele Beweise, die am Ende irrelevant sind ... doch es ist wichtig 
sich dafür Zeit zu nehmen, um zu erkennen, dass wir bereits in einer 
Welt leben, in der die Geschichte nicht eine Linie ist, sondern es 
finden sich Beweise für viele parallele Geschichtslinien die ebenso 
stattgefunden haben. Nichts 'ist einfach so' - der Beobachter und das 
Bewusstsein erzeugt mehr als eine mögliche Realität.  
 
Wir sind der Beobachter, der definiert, was er messen möchte und 
dementsprechend verhält sich das Experiment - während nicht nur die 
eine, sondern alle Möglichkeiten stattfinden / als Realitäten materialisieren 
- wie in der Quantenphysik wo ein Teilchen auf dem Weg von A nach B alle 
möglichen Wege gleichzeitig nimmt. Schrödingers Katze ist kein 
Experiment, sondern findet ständig statt. 
 

Mentale Assoziationen sind lebendige Dinge. Sie sind Formationen von 
Energie, die zu unsichtbaren Strukturen zusammengesetzt sind. 
Gedanken gedeihen auf Assoziation. Erkenne, dass deine Gedanken 
einen eingebauten Selbstschutz haben.  
 

Nimm einen höheren Sessel im Kino deines Lebens ein ... sieh, dass 
deine Gedanken das sind, was auch die Beweise für deine 
Gedanken erschaffen hat.  
 

Es waren nur Gedanken, die sich selbst schützen – in Form von 'ich habs ja 
gleich gesagt' ... doch wenn du dein Glaubenssystem änderst, dann findest 
du die entsprechenden Beweise für deine neue Realität 

Die Vergangenheit ist selten, an was du dich erinnerst, denn du hast sie 
bereits vom Augenblick eines gegebenen Ereignisses neu geordnet. Die 
Vergangenheit wird von jedem einzelnen ständig neu erschaffen, während 
sich Einstellungen und Vorstellungen ändern. Dies ist eine wirkliche Neu-
Erschaffung, keine symbolische. 
 
Schwere Neurosen werden oft genau dann verursacht, wenn ein 
Individuum seine Vergangenheit nicht verändert hat. Die zukünftigen 
Handlungen eines Individuums hängen nicht von einer konkreten, abge-
schlossenen Vergangenheit ab - denn eine solche Vergangenheit gab es nie. 

#WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER 

by Schizo, psykick.de 

#beauty-creates        #love-creates 

Die Vorstellung deiner höhere Entität ... ist so hilfreich, um zu verstehen, 
dass du wie eine Zelle funktionierst, wie ein Organ in deinem Körper, das 

nichts über die Wirklichkeit weiß, die du wahrnimmst. Eine Zelle in deinem 
Körper würde sagen: wow, wirklich krass ... wenn es erleben würdes du 

wahrnimmst ...  
 

genau so ist es wenn du erfährst, was Leben für deine höhere Entität 
bedeutet ... du kannst in diese Wahrnehmung wechseln, es ist, als ob 
deine Zellen für eine Weile in deine Erfahrung wechseln könnten ... du 

kannst dein Leben als Zellstruktur erleben und es hat so viele Zellen 
und Fraktale, die sich zu einem großen Kunstwerk von Ausdruck,  

Kreativität, Liebe, Intensität, Freude fügen 
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#Erweiterung-SETH 

Die Entität besitzt also auf ihre Weise, was man sich als zukünftige 
neuronale Strukturen vorstellen kann. Du formst deine Ecke des 
Universums, das selbst ein Teil eines anderen ist. Innerhalb 
dessen verändern die Handlungen und Überzeugungen von 
einem - alle Universen. 
 

Sieh in deinem Geist die wahrscheinlichen Fähigkeiten oder Ereignisse 
stattfinden ... während du dies tust, ist es die Intensität deines 
Verlangens die diese in deine Erfahrung bringen. 
 
Es gibt also nichts, was nicht möglich ist. Stell dir das nur vor! Du kannst 
rausrennen und jubeln, Juhuu ... das ist das Beste am Leben, nur haben 
wir es noch nicht realisiert  ... wirklich, das ist das, was heilig ist - dadurch 
definiert dass, die einzige Reaktion, die du darauf bringen kannst, ist, zu 
weinen, zutiefst berührt. Spätestens in Ayahuasca wirst du dies verstehen.  
 

Dem Selbst sind keine Grenzen gesetzt.  
Es gibt buchstäblich viele andere wahrscheinliche Du's. Du kannst auf ihre 
Energie und Erfahrung zurückgreifen, denn für dich sind alle eng 
miteinander verbunden. 

Sitze mit deinen Augen weit geöffnet,  
schaue dich um ... 

erkenne, dass dieser Moment  
den Punkt deiner Kraft darstellt,  

durch den du sowohl vergangene  
als auch zukünftige  

Ereignisse beeinflussen kannst. 
 
Wenn du lernst dieses Gefühl der Kraft im Jetzt zu halten, kannst du 
es höchst effektiv einsetzen, um deine Lebenssituation so ändern, in 

was auch immer du wählst. 
 

Das Ausblenden überflüssiger Daten und die Fokussierung sind 
die zwei wichtigsten Zutaten. (Deshalb gilt es deine äußeren Sinne 
auszuschalten - nicht sehen, nicht hören, nicht was auch immer ... dann 
verbindest du mit den höheren Dimensionen der Reälitätsschöpfung.) 
 
Entspannung kann einfach helfen, weil die Körperbotschaften dann auch 
beruhigt sind. Und der Verstand kümmert sich nicht um sie. 
 

Hypnose ist lediglich ein Zustand konzentrierter Aufmerksamkeit, in dem 
du dich auf Überzeugungen konzentrierst. Die einzige Voraussetzung ist 
eine intensive Konzentration auf bestimmte eingehende Daten 
unter Ausschluss von allem anderen. Deshalb sind die gegebenen 
Befehle klar - bis zu dem Punkt, dass keine widersprüchlichen 
Informationen, keine Quer-Botschaften empfangen werden. 
 

Als erstes musst du erkennen, dass du der Hypnotiseur bist.  

#WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER 

Erkenne, dass du tatsächlich ein wahrscheinliches Du bist. Deine Erfahrung 
ist das Ergebnis von Überzeugungen. Deine neuronale Struktur benötigt 
einen gewissen Fokus, so dass andere Erfahrungen, die deinen bewussten 
Annahmen entgegenstehen, nur wahrscheinlich oder latent  bleiben (also 
noch nicht mit deinen Sinnen erfahren). Ändere deine Überzeugungen und 
jedes mögliche Selbst kann neu geformt werden. 
  
Was du verstehen musst, ist folgendes: Jedes der Ereignisse in deinem 
Leben war einst eine Wahrscheinlichkeit. Aus einem bestimmten 
Handlungsfeld wählst du dann jene Ereignisse aus, die physisch 
materialisiert werden. 
 
Du kannst das Bild deines Lebens jederzeit ändern, wenn du erkennst, 
dass es nur das eine Porträt von dir ist, das du geschaffen hast, aus einer 
unbegrenzten Anzahl von wahrscheinlichen.  
 
Deine Überzeugungen sind wie ein Magnet. Deine Gegenwart passiert 
an dem Punkt, an dem sich Fleisch und Materie mit dem Geist treffen. 
Deshalb ist die Gegenwart dein Punkt der Stärke, in deinem jetzigen Leben, 
während du daran denkst. 
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Hier eine Übung zur Macht (point-of-power-exercise). Ein korrekt 
genutzter 5-Minuten-Zeitraum kann von großem Nutzen sein. Konzentriere 
dich in dieser Zeit auf die Tatsache, dass der Punkt der Macht im Jetzt ist.  
 
Fühle und bewege dich auf der Gewissheit, dass deine emotionalen, 
spirituellen und psychischen Fähigkeiten durch das Fleisch fokussiert sind 
und richte für 5 Minuten deine ganze Aufmerksamkeit nur auf das was du 
willst. Benutze Visualisierungen oder verbale Gedanken - was immer dir 
am natürlichsten erscheint. Doch konzentrier dich nicht auf irgendwelche 
Mängel, nur auf deinen Wunsch.  
 

Benutze all deine Energie und Aufmerksamkeit ... und dann vergiss es. 
Überprüfe nicht, wie gut es funktioniert. Stell einfach sicher, dass in dieser 
Zeit deine Aufmerksamkeit focusiert und klar ist. Dann mache auf die eine 
oder andere Weise, je nach deiner individuellen Situation, eine körperliche 
Geste oder Handlung, die mit deinem Glauben oder deinem Wunsch 
übereinstimmt.  
 
Verhalte dich physisch, mindestens einmal am Tag, auf eine Weise, die dir 
zeigt, dass du an das, was du tust, glaubst. Und tu so, als ob du in 
absolutem Überfluss wärst. Dieser Glaube in der Gegenwart, verstärkt 
für 5 Minuten, plus eine solche körperliche Aktion wird manchmal 
buchstäblich beeindruckende Ergebnisse bringen.  

 Quasi ohne Indikationen hast du dich in all deine Glaubensbilder und 
Überzeugungen hypnotisiert. Deine Realität ist das Ergebnis einer 
Halluzination, wenn du damit meinst, dass es das einzige Bild ist, das 
von deinen Sinnen angezeigt wird. 
 
Die Entität ist das grundlegende Selbst, unsterblich, nicht-
materiell. Es kommuniziert auf energetischer Ebene mit anderen 
Entitäten und verfügt über eine nahezu unerschöpfliche 
Energiezufuhr. 
 
Die Intensität eines Gedankens oder eines Bildes bestimmt weitgehend 
die Unmittelbarkeit seiner physischen Materialisierung. Es ist die 
Intensität. Es gibt kein Objekt um dich, das du nicht erschaffen hast. Es 
gibt nichts in deinem eigenen körperlichen Aussehen, das du nicht 
gemacht hast. 
 
Schau dir die Bilder an, die du mit deiner Phantasie malst. Deine 
Umgebung und die Bedingungen deines Lebens sind zu jeder Zeit 
das direkte Ergebnis deiner eigenen inneren Erwartungen. 
 
Wenn dir das Bild deines Lebens nicht gefällt,  
änderst du es einfach wie ein Maler seine Farben.   
 
Du erschaffst deine eigenen Schwierigkeiten. Dies gilt für jedes 
Individuum. Der innere psychologische Zustand wird nach außen 
projiziert und gewinnt physische Realität - und dies ungeachtet der Natur 
des psychologischen Zustandes.  
 
Die Regeln gelten für alle. Du kannst sie zu deinem Vorteil nutzen und 
deine eigenen Bedingungen ändern, sobald du erkennst, was diese sind. 
 
Begib dich phantasievoll in eine Welt, in der du nicht die nächste kleine 
Aktion durchführen wirst, die du in dieser Welt getan hättest. Huste, 
lächeln, niese - in einer anderen Wirklichkeit sind deine 
Handlungen Nicht-Handlungen und deine Nicht-Handlungen 
werden realisiert  
 
Teile des Selbst nehmen die physische Realität auf völlig andere Weise 
wahr - frei von der Tyrannei von Objekten und der physischen Form. 
Hier erlebst du Erlebniskonzepte direkt ohne die Notwendigkeit von 
Symbolen. 

'Dein Körper wohnt in der Erde  
- so wie du in deinem Körper wohnst.' 

#WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER 
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Das materielle / physische Leben ist nicht die Regel. Bewusstsein ist die 
Kraft hinter der Materie und es bildet viele andere Wirklichkeiten neben 
der materiellen. Die Quelle und Kraft deines gegenwärtigen Bewusstseins 
war niemals materiell, und wo ich bin, sind sich viele gar nicht bewusst, 
dass solche materiellen Wirklichkeiten existieren. 
 
Bevor man in umfassendere und offenere Realitätssysteme eindringen 
kann, muss man erst lernen, mit Energie umzugehen und durch physische 
Materialisierung das konkrete Ergebnis von Gedanken und Emotionen zu 
sehen. Wenn du das physische System nach Reinkarnationen verlässt, hast 
du die Lektion gelernt und bist buchstäblich kein Mitglied der 
menschlichen Rasse mehr, du hast dich entschieden, es zu verlassen. 
 
Das Training ist, Verantwortung zu übernehmen - die Kontrolle, das 
Mitgefühl, das schließlich erweckt wird - und diese letzte und letzte 
Lektion: Das positive Verlangen nach Kreativität und Liebe über 
Zerstörung und Hass. Wenn dies gelernt ist, ist der Zyklus beendet. (So 
mächtige Worte - nachdem du dieses Material installiert hast, kannst du 
sagen: das war's) 
 

Die Menschheit träumt denselben Traum auf einmal. Und du hast deine 
Massenwelt. Die gesamte Konstruktion ist wie ein pädagogisches Spiel, in 
dem du sowohl der Produzent, als auch der Schauspieler bist. 
 
Es ist ein Spiel innerhalb eines Spiels innerhalb eines Spiels. Es gibt 
kein Ende des "innerhalb" von Dingen. Der Träumer träumt und der 
Träumer in den Träumen träumt, aber die Träume sind nicht 
bedeutungslos und die Handlungen in ihnen sind bedeutungsvoll. 
 
 Du bist unabhängig von deinen Gedanken und Emotionen. Du benutzt 
deine Gedanken und Emotionen in deiner mentalen Zusammensetzung. 
Du musst lernen, deiner eigenen spontanen Natur zu vertrauen. Du musst 
ein Leben in dem Glauben führen, dass deine Absicht erfüllt ist und sich 
erfüllen wird. 
 
Durch unsere Träume verändern wir die physische Realität und unsere 
tägliche körperliche Erfahrung verändert unsere Traumerfahrung. Das 
Traumuniversum besitzt Konzepte, die eines Tages die physische 
Welt vollständig verändern werden. (!!!) 
 
Es gibt einen Teil von dir, der nicht in der physischen Realität 
eingeschlossen ist. Und dieser Teil von dir weiß, es gibt nur ein Ewiges 
Jetzt. So wirst du sehen, dass die physische Zeit so traumhaft ist, wie du es 
einst für innere Zeit gehalten hast. Du wirst dein ganzes Selbst entdecken, 
gleichzeitig nach innen und außen schauen und feststellen, dass alle Zeit 
nur einmal ist und alle Trennungen Illusion sind. 

 Du bist ER (= Gott), der sich als du manifestiert. 

#WICHTIGSTES-MATERIAL-EVER 

Menschen, die die materiellen Beweise von Kriegen ignorieren und 
absichtlich Gedanken des Friedens denken, werden triumphieren. 
 
Es ist sehr wichtig, dass du die wahre Unschuld aller Gefühle verstehst, 
denn jedes Gefühl, wenn es zugelassen und ihm gefolgt wird, führt dich 
zurück in die Realität der Liebe. Es gibt nichts in dir zu fürchten. 
(f.e.a.r.= feel excited and ready) 
 
Indem du dich selbst akzeptierst und freudig bist, was du bist, erfüllst 
du deine eigenen Fähigkeiten und deine einfache Präsenz kann andere 
glücklich machen. 
 

Innerhalb einer vorgegebenen Zeit von z.B. 5 Minuten, kannst du eine 
Ruhepause finden, die unabhängig von der Uhrzeit ist.  
 
Zeit und Raum sind Teil von etwas anderem. Sie sind nur die 
Tarnmuster, durch die du die Realität wahrnimmst.  
 
Eure Zeitalter sind wahrscheinlich.  
 

Die einzige Konstante dieser multidimensionalen Lebens ist: 
Spontaneität. 
 
Wahre Bewegung hat nichts mit Raum zu tun - die einzige wirkliche 
Bewegung ist die des reisenden Bewusstseins. 
 
--- Ende bestof-Seth/Kess-Zitate 

In fortgeschritteneren Systemen werden Gedanken und Emotionen 
automatisch und unmittelbar in Aktion umgesetzt.  
In welche Annäherung von Materie auch immer existiert.  
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#Quer-Verbindungen 
 
passt gut zur Umsetzung der Realitätsschöpfung, gelernt hat der Autor im 
Hawaianischen Schamanismus, er schreibt in 'Lebensphilosophie und 
Einführung in die Praxis des Stadtschamanen- Handwerks': 
 

'Die Welt ist, wofür Sie sie halten 
 
Der Schamane erkennt nicht nur die Wirkungen von Einstellungen, 
Erwartungen, Telepathie und Glauben auf das Erleben an, sondern vertritt 
auch die außerordentlich subtile Idee, dass das Leben ein Traum sei 
– ja, daß wir in der Tat unser Leben ins Dasein hinein-träumen. 
Dies bedeutet nicht, daß das Leben eine Illusion sei.  
 

Vielmehr heißt es: Träume sind wirklich, die Wirklichkeit ist ein Traum. Die 
Wirklichkeit, die Sie gerade jetzt erleben, ist nur einer von vielen Träumen.  
 
Falls dieses Leben ein Traum ist, und falls wir in ihm ganz erwachen 
können, dann vermögen wir den Traum zu verändern, indem wir 
unser Träumen wandeln.' 

#next-level 
 

Seth sagt, wir entwickeln uns auf die gleiche Lebensform zu, die er 
darstellt – frei von körperlicher Form, jedoch möglich auf Wunsch eine 
beliebige körperliche Form einzunehmen und eine gewünschte Realität 
herum zu erschaffen.  
 

'Bei uns gibt es beispielsweise keine Städte und keine Tage und Nächte 
wie ihr sie kennt. Doch manchmal nehme ich körperliche Form an, um 
in meinem Studierzimmer aus dem 14ten Jahrhundert zu sitzen, und in 
die Landschaft zu blicken' (aus Gespräche mit Seth 1, KlarTraum Hörbuch) 
 
Seth sagt, er ist umgeben von Wesen, die auf der gleichen Entwicklungs-
stufe wie er sind, keiner ist mehr unbewusst – das steht uns wohl nach 
dem 'globalen aufwachen bevor'.  

#society-of-shamans 

#Analogie-Aya-Aha 

'In vielen schamanischen Traditionen wird die Vorstellung, dass alles 
miteinander verbunden ist, mit dem Symbol eines Spinnennetzes 
veranschaulicht.  
 

Der Schamane ist die Spinne, die in einem luziden Traum  
das Netz (des Lebens) aus feinen Fäden webt,  

die aus dem Inneren kommen.  
 
Das Netz steht nicht nur für das Träumen des Lebens, sondern auch dessen 
vielseitige Verknüpftheit. Jeder Teil des Lebens ist mit jedem anderen Teil 
verbunden, und was den einen betrifft, beeinflußt in unterschiedlichem 
Grade auch alle anderen.' 

#Der-Stadt-Schamane 
Buch von Serge Kahili King 

Hier ein Querverweis auf die Pionier-Arbeit von Michael und Sandra 
Harner, die inzwischen über 80 sind. Die beiden durch zahlreiche 
Besuche und Berichte das Wissen hunderter indigener Völker 
über Schamanismus in den Westen. Sie sorgten für Tiefen-Einblicke und 
wissenschaftliches Verständnis zu den Traditionen sowie der Bedeutung 
der Psychedelika und Entheogene (= Pflanzen die Gott in sich tragen).. 
 
Es gibt über 400 Stämme die Schamanismus praktizieren, manche 
verwenden auch nur-Trommel-Klänge um mit den höheren Dimensionen 
zu verbinden,  
 
Harner schreibt: 'Nachdem ich persönlich Schamanismus, schamanische 
Heilung und schamanische Reisen jahrzehntelang praktiziert habe, kann 
ich sagen, dass ich in Berichten über die spirituellen Erfahrungen von 
Heiligen, Propheten, psychedelischen Drogenerfahrungen, Nah-Tod-
Überleben, Avataren und anderen Mystiken nichts erfahren habe das ist 
nicht auch zugänglich ist, wenn man klassische Trommelmethoden 
verfolgt.' 
 

Harner spricht in seinen Reise-Berichten von ganzen ‚Societies of 
Shamans‘ denen er begegnete, wo die Ausübung der Schamanischen 
Fähigkeiten jedem vertraut ist. Sehenswert ist die Doku über das 
Lebenswerk der beiden: ‚The Way Of The Shaman‘, youtube, ebenso das 
gleichnamige Buch und Werk ‚Cave and the Cosmos‘, M. Harner, 2018. 
 
Michael und Sandra Harner haben die größte Bibliothek der Welt zu 
Schamanischen Studien gegründet - für die Erhaltung und Lehre des 
schamanischen Wissens, siehe shamanism.org 

#Trommeln-als-Zugang 

'Energie folgt Aufmerksamkeit' 
 

(grundlegendes Prinzip) 

Das Buch 'Der Stadt Schamane' von King ist als Lektüre wärmstens 
empfohlen, viele praktische jeden-Tag-Tipps und berührende Geschichten.  
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#Quer-Verbindungen 
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#Cross-Connection-Psychadelic-Explorers 
damit man die Parallen besser versteht, warum das Seth-Material so 
viel Resonanz erzeugt, wenn man DMT & Salvia intensiv kennt, folgt 
ein Blick auf die vor kurzem entdeckten Werke von kk84. Tipp sind die 
bestof KlarTraum Hörbücher seiner dmt- und Salvia-Bibel (youtube). 

#bestof-kk84-Trip-Report-Überschriften 
 

aus der 'Salvia-Bibel - Das Tor in eine andere Welt' von kk84 

Transzendenz, Metamorphosen, Zeitreisen, Visuals 
Existenz Wie In Der Quantenwelt 
Die Salviawelt Ist Alles, Auch Deine Garage! 
Die Realität Ist Beliebig Verformbar! 
Die Realität Ist Eine Belanglose Oberfläche! 
Ich Muss Jetzt Deine Gedanken Reinigen! 
Wie Ein Stiefel In Der Böschung! 
Verstorbene Auf Der Reise Getroffen! 
Der, Der Mir Lauscht, Gehört Mir! 
Wer Bin Ich Wenn Du Mich Ganz Geschält Hast? 
Du Bist Aber Leicht Zu Unterhalten! 
Das Ist Das, Wo Du Immer Hinfährst Und Nie Ankommst 
Das Leben Ist Der Eigentliche Trip 
Wer Geduldig Wartet, Der Bekommt Freude 
Das Bist Alles Du! 
Dem Kannst Du Die Realitäten Runter Ziehen! 
Was Bin Ich, Wenn Ich Alles Sein Kann? 
Das Salviawheel Dreht Sich Immer 
Eine Ent-Tapezierung Des Ichs 
Komm Mit, Dann Ist Die Grippe Auch Weg! 
Ein Ich-Kristall In Der Eiswüste 

kk84 liefert über 100 detaillierte Berichte aus den tiefsten Erkenntnis-
Zuständen, die uns die Natur zur Verfügung stellt 
 
Er schreibt: 'DMT ermöglicht dem Reisenden über den Tellerrand 
hinaus zu blicken und in Kontakt mit der wahren Wirklichkeit zu 
treten. Aus meiner Sicht kehrt man mit DMT ähnlich wie mit Salvia 
zum Ursprung der Existenz zurück, in welcher man sich auch vor dem 
Leben und nach dem Tod befindet.' 

#bestof-kk84-Hyperraum-Report-Überschriften 
 

aus 'DMT-Bibel – Übergang in die andere Existenzform' von kk84 

Unendliche Spiritualität Im DMT-Raum 
Pures Leben Im DMT-Dom 
Die Frequenzen Der Existenz 
Ego-Zerschmetterung Und Neubeginn 
Die Rekursion Des Seins  (Erlebnis: 'ich habe mich selbst erschaffen, 
wie eine rekursive Funktion beim Programmieren') 
5-MeO-DMT, der göttliche Upper 
So funktioniert de Existenz (5-MeO) 
Die Unfassbare Offenbarung - Gestorben Vor Erstaunen (5-MeO) 
(org.Terence Mc Kenna mit 'Death by Astonishment') 
Ich habe Meine Welt Erschaffen 
Millionenfache Existenz, Tod und Wiedergeburt 
Zuckerguss, Marmor und innere Welten 
Pfauenfedern, Morphen und innerer Frieden 

#Entheogenes-Schöpfer-Wissen 

--- 
die beiden wertvollen Werke von kk84 finden sich auf klartraum-welle.info 
zum download, all seine Berichte auch auf entheobotanik.net 
 

Jeder Satz ist eine zutiefst erlebte Geschichte! 

'Mein Eindruck ist, dass DMT ähnlich wie Salvia, dem Reisenden die 
wahre Natur des Seins offenbart, in einer nonverbalen Weise. Ich bin 
der Überzeugung, dass der Schlüssel zu einer sog. Weltformel, in der 
Welt der Psychedelika begraben liegt, vorzugsweise bei DMT oder 
Salvia. Diese ist jedoch nicht als mathematische Formel zu verstehen, 
sondern als eine nonverbale Einsicht in den Ursprung von allem Sein 
 
Alles ist Eins - das ist DIE zentrale Erkenntnis die ich nun sowohl auf 
Salvia, N,N-DMT als auch auf 5-MeO-DMT bei jeder Reise habe.' (kk84) 
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kk84 schreibt:  
'Ich kannte Seth zuvor nicht, doch das ist wirklich irre, die 
meisten Zitate die du von Seth genannt hast, könnten aus 
einem Tripbericht stammen, wenn man es nicht wüsste worum 
es sich handelt, könnte es ein typischer Salvia/DMT Trip sein. 
 
Und genau in diesen Erkenntnissen steckt meiner Meinung 
nach die Weltformel. Wir waren noch nie so knapp vor der 
Weltformel als jetzt gerade. Genau an der Stelle, an der 
empirische Naturwissenschaft nicht mehr greift, passt dieses 
Puzzlestück der völlig neuen Weltsicht so perfekt. 
 
Wir sind vielleicht eine der ersten Pioniere, die sich mit der 
Absicht hier inkarniert haben, letztlich aufzuwachen, genau so 
wie man auf einem Salviatrip aufwacht. Das ist so krass, immer 
wenn die Wirkung von Salvia einsetzt weis ich, dass das Leben 
nur ein Traum war, oder eine Art Holodecksimulation wie bei 
Star Trek, durch die dann mehr und mehr dieser Replikator 
durchflackert. 

#Cross-Connection-Psychadelic-Explorers #Entheogenes-Schöpfer-Wissen 

Telepathie ist  
letztendlich nie  mehr  
was sagen zu müssen 

und andere fühlens für dich 
weil sies verstanden haben 

by Neil Gibson, facebook.com/neilgibsoncreations 

artist unknown, this epic art wants to be shared, it catches the state of being-one-with-all, 
if the creator finds it, feel free to contact the publisher to be e included in benefits from this book 
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es macht so Spass ... die schönste Arbeit, die es je zu tun gab... 
Auftraggeber ist der Sinn, Erschaffer das Funkeln 
 

ich hab auf alle Erinnerungen des Universums Zugriff  
... merkst du`s? 

 
'Information läuft mir jetzt nie mehr davon 

... ich hab für alles eine Schachtel im Universum' 
--- 

'du kannst hundert Jahre chillen ... und dann  
... alles was es zu tun gibt, an einem Tag erledigen...' 

 
'alles was du je tun wolltest ... machs gleich ... dann bist fertig ' 

 

aus der #DMT-Hörspiel-Aufzeichnung: 
https://klatraum.gacrux.uberspace.de/wordpress/dmt-horspiel-
sowas-hat-die-welt-noch-nicht-gehort 

#timeout-me 
#connected-to-cosmic-libary 

#universe-is-all-in ... wie beim Pokern  
#geh-aufs-ganze 

 
... mach doch was du willst 

ich hör nicht auf zu funkeln 
 

... die Party is eröffnet ... die Korken knallen 
 ... noch nie war der Hyperraum so laut,  

pumpend, lachend ... Vorfreude rollt 
 

#Revolution-by-Rave 
#Evolution-by-GOA 

#Chaos-by-Punks 
#Rainbow-the-Planet 

 
   

ist nicht mehr aufzuhalten ... 

#weniger-ist-mehr 
     

... wem das definitv zu viel Seiten sind ...  
der benutzt einfach die DEL-Taste in der Quelldatei 

... und kürzt den KlarTraum #ich-leb- 
Schwarmintelligenz 

 

seit Silvester17... 
absoulter Rückzug im  

NullpunktsRaum / 
#sphere-of-mine ... 

keiner darf mich 
besuchen ... 

 
 ich ver-spinn-netz- 

alle-Bedeutung-des-
Universums,  

nutz alle Medien  

der Kern des Buchs wurde als live 'Telepathie-HandyAufnahme'  
im HyperRaum erfasst ... Echtzeit-Technik ist so nützlich 

 

Ultra-Kreations-Labor: Bauwagen / Hänger / Truck / UPS-
Fahrzeug ... so unscheinbar 
 

#Aufnahme-Studio-Feenwagen 
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#Schmierseite 
der KlarTraum schreibt sich weiter durch Artikel und Hörbücher, zu finden 
auf klartraum-welle.info oder klatraum.gacrux.uberspace.de 
 
neue Hörbücher (≈ KlarTraum 2): 
– KlarTraum 000 RAMTHA – Bewusstwerdung der Göttlichkeit 
– KlarTraum – WICHTIGSTES MATERIAL EVER ... siehe S.320+ 
– KlarTraum – Gespräche mit Seth3 – Träume, Tod, Reinkarnation 
– KlarTraum 000 – Portal multidimensionale Metamorphose 
– KlarTraum – Zwischen & Spontan 
– KlarTraum – Reife – Höhle – Lichtweg 
– KlarTraum – Autist Kristallklar Liebesgeschichte 2.0 
– KlarTraum Hörbuch – Surfer der Zuvuya 
– KlarTraum Seth Material – Die Natur der Persönlichen Realität 
– KlarTraum – werd Maya – Synchronisationsstrahl 2012 
– KlarTraum Erweiterung: Lichtmensch & Gespräche mit Seth 1 & 2 
– KlarTraum 441 Erweiterung – Die Arkturus Probe 
– KlarTraum live audio: Durchbruch Mondfinsternis 
– KlarTraum - Der Bien und seine wahre Aufgabe auf der Erde + Bestof 
Heinrich Sannemann Schriften gelbe Reihe (Wasser beleben, Frequenz von 
Nahrung, Bienen-Siebenstern, Aufstieg zum Lichtplaneten, … ) 
– KlarTraum - Anastasia Kurzgeschichten Hörbuch 
 

(alle Hörbücher auf hearthis.at als mp3 download) 

(du kannst die KlarTraum Powerpoint Quelldatei auch als 
Vorlage für dein eigenes Buch nehmen ... oder die 
Buchseiten ausschneiden und an die Wand hängen) 

Erweiternde Artikel: 
– Artikel im Uni Magazin – Ein Goldener Weg 
– KlarText Ayahuasca / Suchtmuster auflösen mit Iboga / Sapo Kambo 
Froschmedizin  
– Heilung, Naturmedizin, Ernährung und 5D-Selbstheilung kompakt 
– Smaragd Tafeln von Thoth, Schlüssel aller Magie und LichtMeister 
– 000 werd wie wir – Lichtplanet – Aufstieg   
– Maya Code 13×20 Tzolkin – Mehr als ein Kalender 
– werd Maya – epic Ah Kines – Synchronisationsstrahl 
– Mandala in Aktion 

– der Same und Nektar in dir, heilender DMT-Zirbeldrüsen-Nektar (+ 
Audio von Kess) 
– Lichtweg (+ AudioMitschnitt) 
– Lichtnahrung / Pranic Living Film 
– Runen, Code der Schöpfung, 144 KaRuna + 24 Futhark Runen 
– WANDER THROUGH ELYSIUM – Visionary-Art, Sacred Geometry 
– Bilder der Hörbücher & Filme download-pack 
– Klartraum Hörbücher und Filme download-pack 
– Solfeggio Musik – 12 Sets – BienenKonzerte download 
– singen 
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#Schmierseite 
der KlarTraum schreibt sich weiter durch Artikel und Hörbücher, zu finden 
auf klartraum-welle.info oder klatraum.gacrux.uberspace.de 
 
neue Hörbücher (≈ KlarTraum 2): 
– KlarTraum 000 RAMTHA – Bewusstwerdung der Göttlichkeit 
– KlarTraum – WICHTIGSTES MATERIAL EVER ... siehe S.320+ 
– KlarTraum – Gespräche mit Seth3 – Träume, Tod, Reinkarnation 
– KlarTraum 000 – Portal multidimensionale Metamorphose 
– KlarTraum – Zwischen & Spontan 
– KlarTraum – Reife – Höhle – Lichtweg 
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#Abreiss-Kalender 
#words are magic 
(stell dir hier einfach einen Kalender mit Abreiss-Seiten vor...) 

character is 
how you treat those  
who can do nothing for you 
--- 
ich bin Optimist im Sinne von Optimierung 
--- 
speak only  
when your words  
are more beautiful  
than silence 
--- 
komm einfach 
ich hab immer Zeit 
--- 
Wünsche blockieren was eh passiern wird 
--- 
alles was du eh aufhören willst,  
kannst du auch gleich bleiben lassen 
--- 
alles schöne träge Energie in sich 
 ... transformiert sich durch loslassen  
---- 
eine Umarmung reicht aus um all das zu sagen  
wofür man keine Worte hat 
--- 
ich bin schön 
und hör ned auf damit  
---- 
zieh dir den Sonnenuntergang rein und geh heulen 
--- 
Lachen macht unbesiegbar 

#Anspruch-auf-Vollständigkeit-Teil2 wenn du fröhlich bist, dann sind alle fröhlich 
--- 
du kannst auch laufen, dann gehts schneller 
aber wenn du gehst, kannst du noch tanzen 
--- 
auch wenn du was zum ersten Mal machst 
... kann es perfekt werden 
--- 
jeden Morgen wenn du aufwachst,  
hast du alles was du brauchst 
--- 
... ich liebe den Winter 
im Winter wachsen die Räume nach innen 
... Sommer kann jeder 
--- 
0 und 1. alles andere ist Meinung 
--- 
umgib dich mit Energien die dir guttun 
--- 
das Herz ist keine Box die irgendwann voll ist.  
es wird größer je mehr man gibt  
--- 
Natur ist nicht langweilig 
--- 
lmaa – lächle mehr als andere 
--- 
... und wenn du die Welt hinter der Welt pulverisierst ... 
dann bist du da wo ich bin 
--- 
Transzendenz is sowas wie:  
ich bin 
mein Wille geschieht 
---  
nimm mal die Worte aus deinen Gedanken 

erleuchtende Sprüche Tipp:  
Fred Bartl, Intrinsische Erinnerungen, 2017, 

gibts bei artofarts.de 
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#Anspruch-auf-Vollständigkeit-Teil2 

wir kommunizieren in Bildern 
darum sind Filme so genial, sie sind Neutrum 
der #globale-Bewusstsein wurde damit abgebildet 
jeder kennt die Bilder und Gefühle der Filme die nicht vergessen 
werden...  
Filme, die das Bewusstsein gesäht haben ...  
#die-Unendliche-Geschichte 
 
//#völlig-subjektiv-epic-movies 
 
#der-grüne-planet / #la-belle-verte 
#lucy 
#matrix 
#avatar 
#lord-of-the-rings 
#inception 
#mr-magoriums-wunderladen 
#dr-strange 
#stay 
#ohne-limit 
#v-for-vendetta 
#cloud-atlas 
#her 
#waking-life 
#tribute-von-panem 
#fight-club 
#baymax 
#inside-out / #alles-steht-kopf 
#per-anhalter-durch-die-galaxis 
#2001-a-space-odeysee 
#mystery-science-theatre-3000 
#an-adventure-in-space-and-time 
#eine-kurze-geschichte-der-zeit 
#der-plan 
#now-you-see-me 
#pi 
#a-beautiful-mind 
#die-Kinder-des-Monsieur-Mathieu 
#Lost-Serie 

 
#ratatatam hieß früher #abakadabra 

//Bewusstseins-Welle 
#In-Transition-Movies 
#Age-of-Stupid 
#four-years-go-campaign 
#patcha-mama-alliance 
#wwf-earth-hour 
#find-cony 
#greenpeace-epic 
#pegida 
#go-vegan 
#alphabet-doku 
#see-shepherd: die Walfänger-Piraten 
#empire-me: der staat bin ich 
#julien-assange-wikileaks 
#edward-snowden 
#cyber-punk, #Anonymous 
#Al-Gore 
#kein-mensch-ist-illegal 
#stop-ttip 
#stop-monsanto 
#Bernd-Kolb-ATMAN-BRAHMAN 
#attac 
#Gemeinwohlökonomie 
#FairTrade 
#Permaculture-Movement 
#open-source-ecology 
#post-carbon-institute 
#resillience.org 
#ecovillage 
#plant-for-the-planet 
#Zeitgeist-Movement 
#Thrive-Movement 
#What-the-bleep-do-we-know 
#Prof-Bartlett 
#BR-Harald-Lesch 
#Space-Night 
#Chuck-Norris 
#Albert-Hofman-LSD 
... 
... die Liste ist quasi endlos 
DANKE  

#Epic-Movies 
#Fraktal-Filme 

#BewusstseinsKino 

#Epic-Movies 
 

//#vorreiter-bewusstsein 
 

#das-leben-ist-schön 
#patch-adams 

#zeit-des-erwachens 
#amelie 

 
#bader-meinhoff-komplex 

... 
#StarTrek 

#StarTrek-Voyager  
 

... 
#Pipi-Langstrumpf 

… 
 
 

#das-wilde-leben 
#Wächter-der-Nacht 
#Equilibrium 
#Interstellar 
#Arrival 
#Contact 
#sie-leben 
#ghost-in-the-shell 
#momo-kinderfilm 
#e-motion-film 
#der-weisse-weg-maya-doku 
#Edge-of-Tomorrow 
 



#Anspruch-auf-Vollständigkeit-Teil2 

wir kommunizieren in Bildern 
darum sind Filme so genial, sie sind Neutrum 
der #globale-Bewusstsein wurde damit abgebildet 
jeder kennt die Bilder und Gefühle der Filme die nicht vergessen 
werden...  
Filme, die das Bewusstsein gesäht haben ...  
#die-Unendliche-Geschichte 
 
//#völlig-subjektiv-epic-movies 
 
#der-grüne-planet / #la-belle-verte 
#lucy 
#matrix 
#avatar 
#lord-of-the-rings 
#inception 
#mr-magoriums-wunderladen 
#dr-strange 
#stay 
#ohne-limit 
#v-for-vendetta 
#cloud-atlas 
#her 
#waking-life 
#tribute-von-panem 
#fight-club 
#baymax 
#inside-out / #alles-steht-kopf 
#per-anhalter-durch-die-galaxis 
#2001-a-space-odeysee 
#mystery-science-theatre-3000 
#an-adventure-in-space-and-time 
#eine-kurze-geschichte-der-zeit 
#der-plan 
#now-you-see-me 
#pi 
#a-beautiful-mind 
#die-Kinder-des-Monsieur-Mathieu 
#Lost-Serie 

 
#ratatatam hieß früher #abakadabra 

//Bewusstseins-Welle 
#In-Transition-Movies 
#Age-of-Stupid 
#four-years-go-campaign 
#patcha-mama-alliance 
#wwf-earth-hour 
#find-cony 
#greenpeace-epic 
#pegida 
#go-vegan 
#alphabet-doku 
#see-shepherd: die Walfänger-Piraten 
#empire-me: der staat bin ich 
#julien-assange-wikileaks 
#edward-snowden 
#cyber-punk, #Anonymous 
#Al-Gore 
#kein-mensch-ist-illegal 
#stop-ttip 
#stop-monsanto 
#Bernd-Kolb-ATMAN-BRAHMAN 
#attac 
#Gemeinwohlökonomie 
#FairTrade 
#Permaculture-Movement 
#open-source-ecology 
#post-carbon-institute 
#resillience.org 
#ecovillage 
#plant-for-the-planet 
#Zeitgeist-Movement 
#Thrive-Movement 
#What-the-bleep-do-we-know 
#Prof-Bartlett 
#BR-Harald-Lesch 
#Space-Night 
#Chuck-Norris 
#Albert-Hofman-LSD 
... 
... die Liste ist quasi endlos 
DANKE  

#Epic-Movies 
#Fraktal-Filme 

#BewusstseinsKino 

#Epic-Movies 
 

//#vorreiter-bewusstsein 
 

#das-leben-ist-schön 
#patch-adams 

#zeit-des-erwachens 
#amelie 

 
#bader-meinhoff-komplex 

... 
#StarTrek 

#StarTrek-Voyager  
 

... 
#Pipi-Langstrumpf 

… 
 
 

#das-wilde-leben 
#Wächter-der-Nacht 
#Equilibrium 
#Interstellar 
#Arrival 
#Contact 
#sie-leben 
#ghost-in-the-shell 
#momo-kinderfilm 
#e-motion-film 
#der-weisse-weg-maya-doku 
#Edge-of-Tomorrow 
 



#Anspruch-auf-Vollständigkeit-Teil2 
#epic-games 
 

#Eve-Online 
#Dark-Age-of-Camelot 
#Herr-der-Ringe-Online 
#Warcraft,#Call-of-Duty, #Day-of-Defeat, #FarCry, #Halo,  
#Quake, #Tomb-Raider, #Civilisations, #Anno1904, #Day-of-
Tentacle, #Lemmings, #Tetris, #Brics, #Ping-Pong, #Lego 
 
 ... you see the Dimension-Shift in History? 
 ... Evolution of Gaming World... <3 
 
... ich hab zehn Jahre meines Lebens Computerspiele gespielt  
und LAN-Partys organisiert ... geniale Ausbildung für  
#level-designer-for-real-life 
 
wer Rollenspiel und die Adventure/Stragetie/Phanasie Welt am 
Computer... oder noch besser als echtes Rollenspiel (=LARP) 
kennt, ist schon lang Teil des Bewusstseinswandels  
 
die Crafting-Skills (=HandwerksFähigkeiten)  
die nie aussterben werden,  
die Rüstung und Kleidung die Helden tragen 
... die unendlich schönen Welten mit Freunden durchstreifen 
 
wir sind Tiere, fühlen uns gut wenn wir uns bewegen 
#striders-and-elves 

#Talente-und-Berufe 
... und jeder kann viele Talente ‘leveln' 
Mechaniker, Schmied, Geschichtenerzähler, Kampfmeister, 
Hebamme, Heiler, Arzt, Musiker, Freak, Nerd 
 ... jeder is nützlich ... wir sind #Schwarm 
 
Schweißen, Schreinern, Meachnik, Koch, Gärtner, Kinder-Hort ... 
das lernst du automatisch in den transformierten Mutterschiffen 
des Lebens. Einen Wagen auszubauen, ist wie eine Puppenstube 
auszubauen. Dazu brauchst du keine Hilfe ... nur Kreation, Zeit 
und Überfluss 
 
 ... hunderttausende leben seit Jahren ihren Traum... schau ruhig 
hin... hier kehrt sich innen nach außen 
 
#die-wandelnden-Schlösser 

--- 
Berufe die optional werden,  sind die des Landwirts und Heilers 

... jeder pflanzt irgendwann einen Baum... nährt, pflegt und kennt 
die Permakultur-Gärten, die überall sprießen 

 

#Arbeit-ist-Creation 
Beruf heisst Berufung 

#Rollenspiel-im-real-life 
#LARP-epic 
LARP= live-action-roleplaying-game 
die #wilden-Horden... ein Ass im Ärmel ... ich habs selber leider 
nie zu einer LARP-Convention geschafft (an abgelegenen Orten 
treffen sich seit Jahrzehtnen die Orks, Elfen, Zauberer, Ritter, 
Vampire ... das ganze Gesindel um die Geschichten der Ur-
Wesen zu erfüllen)... danke für die Bilder die mir LARP UluMulu 
Freunde mitgeteilt haben ...  
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#Sapo-Kambo-Froschmedizin 
(Kurzhinweise – halbe Seite nur noch Platz, Seitenzahl schon fix) 

 

ist Frosch-Sekret und weltweit legal, nicht halluzinogen, sondern 
eins der extremsten 'Entgiftungsprogramme' das man sich antun 
kann; dauert 'nur' 20 Min, es ist eine Reinigung auf zellularer Ebene, 
Blutkreislauf fühlt sich stark beschleunigt und als ob alle Tier-
Horden die es gibt, durchgetrieben werden, man hat Schmerzen, 
wie Fieber, Körperteile schwillen an, man spuckt Schleim in allen 
Farben ... zusätzlich zur körperlichen Reinigung lösen sich 
emotionale Blockaden, es kann sein dass man weinen muss ... es 
harmonisiert Chakren und Energiefelder ... nachdem man erlebt hat 
wie es wirkt und dass es eine ‘sichere Medizin’ ist, kann man sich 
Kambo auch selbst machen, siehe Artikel 'KlarText Ayahuasca, Iboga, 
Kambo' auf klartraum hp 
 
hier was ich gehört / erlebt hab | warum Kambo so mächtig ist: 
- du bist stark entgiftet – alles was heilen wollte, kann es leichter 
- danach sind deine Sinne (Sehen, Hören + Wahrnehmung) geschärft,  
du bist klar und konzentriert wie noch nie 
- falls du mit Süchten aufhören wolltest wird es leicht fallen, weil es 
einen Sucht-Muster-Reset bewirkt 
- (mit hoher Dosis) du hast danach eine zeitlang keinen Körpergeruch 
mehr, Tiere können dich nicht riechen / wahrnehmen (! daraus wird 
klar warum Sapo so stark reinigend und reset-end ist) 
- du siehst z.B. den Wald / Natur in mehr Dimensionen, 'die Tiere, ihre 
Pfade – alles Leben' siehst du 'durchs Gebüsch' 
- die Ur-Einwohnter mach(t)en Kambo um sich mit diesem 
Wahrnehmungs-Upgrade perfekt auf die Jagd vorzubereiten 
- es heilt zahlreiche 'unheilbare' Krankheiten, Borreliose, Krebs, 
Diabetes, ... siehe Artikel über Kambo auf klartraum hp  
\cite{book-Sapo-in-my-Soul}, \cite{Kambo-Research-at-klartraum-welle.info} 

#Droge-Ibogain-heilt-jede-Drogensucht-in-32-Stunden 
der Titel ist sich seiner Wiedersprüchlichkeit bewusst, Ibogain 
zählt in USA Schweden und Norwegen als Droge, in Deutschland 
und den meisten anderen Ländern ist es legal!   \cite{wiki:Ibogain} 

#Ergänzung-Extrem-Entgiftung-und-Suchtfrei	

diese Info ist wertvollst, zitiert von dmt-handbuch.de (super Seite) 
dmt-handbuch.de/ibogain-droge-heilt-drogensucht-in-32-stunden 
 

'Ibogain ist ein isoliertes {psychoaktives} Alkaloid aus der 
Wurzelrinde des zentralen westafrikanischen Strauches 
Tabernanthe Iboga. Ibogain wird schon seit vielen hundert Jahren 
von den Ureinwohnern Afrikas {...} verwendet. {...}. Die Sucht-
unterbrechenden Eigenschaften wurden zufällig von Howard Lotsof 
im Jahre 1962 entdeckt, der zu dieser Zeit heroinabhängig war. 
Nach einem anstrengenden 32 Stunden andauernden Trip stellte 
Lotsof fest, dass obwohl er kein Heroin konsumiert hatte, er keine 
Entzugserscheinungen bemerkte.  
 

Lotsof: 'Danach ging ich und ich sah diesen Baum an, und als ich 
ihn ansah, erkannte ich, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod 
hatte und auch dass ich nicht mehr süchtig nach Narkotika 
war' {seine Frau erlebte das Gleiche} 
 

Dieses Erlebnis gab Lotsof und anderen Wissenschaftlern den 
Ausschlag für weitere medizinische und wissenschaftliche 
Forschungen. Sie fanden heraus, dass das Ibogain-Molekül mit 
verschiedenen Rezeptoren im Gehirn interagiert aber gleichzeitig 
eine geringe Affinität zu ihnen hat.  
 

Ibogain wirkt jedoch auch auf biochemischer Ebene, denn es 
besitzt die Fähigkeit, Gehirnrezeptoren auf einen Zustand 
vor der Abhängigkeit zurückzusetzen. Ibogain ist sehr lipophil 
und kann monatelang im Körpergewebe verbleiben, 
wodurch dieser Anti- Sucht-Effekt verlängert wird. 

Es kann {...} ein Fenster schaffen, durch das sich  
Menschen, die den Willen dazu haben, verändern können' 
 

(hab Iboga Wurzelrinde getestet – großartig ! angenehme, 
suchtbefreiende Tage, es kann auch bei Depressionen und Denk-
Schleifen helfen, mehr in 'KlarText Iboga' auf klartraum-welle.info) 
 

Außerdem wird Iboga nachgesagt einer der  
stärksten Krebs und MS-Heiler zu sein 

#5-legale-Psychedelika-für-luzide-Träume 
 

- Calea Zacatechichi (mexikanisches Traumkraut) ~ Klare Träume 
(Calea getestet: super - Klartraum in erster Nacht nach Tee / rauchen) 
- Artemisia vulgaris (Beifuß) ~ Astral Arbeit 
- Heimia Salicifolia (Sonnenöffner) ~ Gedächtnisreise 
- Celastrus Paniculatus (Intelligenzbaum) ~ Schärfere Gedanken 
- Silene Capensis (Afrikan. Traumwurzel) ~ Prophetische Träume 
 

Artikel: dmt-handbuch.de/5-legale-psychedelika-fuer-luzide-traeume 
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ist Frosch-Sekret und weltweit legal, nicht halluzinogen, sondern 
eins der extremsten 'Entgiftungsprogramme' das man sich antun 
kann; dauert 'nur' 20 Min, es ist eine Reinigung auf zellularer Ebene, 
Blutkreislauf fühlt sich stark beschleunigt und als ob alle Tier-
Horden die es gibt, durchgetrieben werden, man hat Schmerzen, 
wie Fieber, Körperteile schwillen an, man spuckt Schleim in allen 
Farben ... zusätzlich zur körperlichen Reinigung lösen sich 
emotionale Blockaden, es kann sein dass man weinen muss ... es 
harmonisiert Chakren und Energiefelder ... nachdem man erlebt hat 
wie es wirkt und dass es eine ‘sichere Medizin’ ist, kann man sich 
Kambo auch selbst machen, siehe Artikel 'KlarText Ayahuasca, Iboga, 
Kambo' auf klartraum hp 
 
hier was ich gehört / erlebt hab | warum Kambo so mächtig ist: 
- du bist stark entgiftet – alles was heilen wollte, kann es leichter 
- danach sind deine Sinne (Sehen, Hören + Wahrnehmung) geschärft,  
du bist klar und konzentriert wie noch nie 
- falls du mit Süchten aufhören wolltest wird es leicht fallen, weil es 
einen Sucht-Muster-Reset bewirkt 
- (mit hoher Dosis) du hast danach eine zeitlang keinen Körpergeruch 
mehr, Tiere können dich nicht riechen / wahrnehmen (! daraus wird 
klar warum Sapo so stark reinigend und reset-end ist) 
- du siehst z.B. den Wald / Natur in mehr Dimensionen, 'die Tiere, ihre 
Pfade – alles Leben' siehst du 'durchs Gebüsch' 
- die Ur-Einwohnter mach(t)en Kambo um sich mit diesem 
Wahrnehmungs-Upgrade perfekt auf die Jagd vorzubereiten 
- es heilt zahlreiche 'unheilbare' Krankheiten, Borreliose, Krebs, 
Diabetes, ... siehe Artikel über Kambo auf klartraum hp  
\cite{book-Sapo-in-my-Soul}, \cite{Kambo-Research-at-klartraum-welle.info} 

#Droge-Ibogain-heilt-jede-Drogensucht-in-32-Stunden 
der Titel ist sich seiner Wiedersprüchlichkeit bewusst, Ibogain 
zählt in USA Schweden und Norwegen als Droge, in Deutschland 
und den meisten anderen Ländern ist es legal!   \cite{wiki:Ibogain} 

#Ergänzung-Extrem-Entgiftung-und-Suchtfrei	

diese Info ist wertvollst, zitiert von dmt-handbuch.de (super Seite) 
dmt-handbuch.de/ibogain-droge-heilt-drogensucht-in-32-stunden 
 

'Ibogain ist ein isoliertes {psychoaktives} Alkaloid aus der 
Wurzelrinde des zentralen westafrikanischen Strauches 
Tabernanthe Iboga. Ibogain wird schon seit vielen hundert Jahren 
von den Ureinwohnern Afrikas {...} verwendet. {...}. Die Sucht-
unterbrechenden Eigenschaften wurden zufällig von Howard Lotsof 
im Jahre 1962 entdeckt, der zu dieser Zeit heroinabhängig war. 
Nach einem anstrengenden 32 Stunden andauernden Trip stellte 
Lotsof fest, dass obwohl er kein Heroin konsumiert hatte, er keine 
Entzugserscheinungen bemerkte.  
 

Lotsof: 'Danach ging ich und ich sah diesen Baum an, und als ich 
ihn ansah, erkannte ich, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod 
hatte und auch dass ich nicht mehr süchtig nach Narkotika 
war' {seine Frau erlebte das Gleiche} 
 

Dieses Erlebnis gab Lotsof und anderen Wissenschaftlern den 
Ausschlag für weitere medizinische und wissenschaftliche 
Forschungen. Sie fanden heraus, dass das Ibogain-Molekül mit 
verschiedenen Rezeptoren im Gehirn interagiert aber gleichzeitig 
eine geringe Affinität zu ihnen hat.  
 

Ibogain wirkt jedoch auch auf biochemischer Ebene, denn es 
besitzt die Fähigkeit, Gehirnrezeptoren auf einen Zustand 
vor der Abhängigkeit zurückzusetzen. Ibogain ist sehr lipophil 
und kann monatelang im Körpergewebe verbleiben, 
wodurch dieser Anti- Sucht-Effekt verlängert wird. 

Es kann {...} ein Fenster schaffen, durch das sich  
Menschen, die den Willen dazu haben, verändern können' 
 

(hab Iboga Wurzelrinde getestet – großartig ! angenehme, 
suchtbefreiende Tage, es kann auch bei Depressionen und Denk-
Schleifen helfen, mehr in 'KlarText Iboga' auf klartraum-welle.info) 
 

Außerdem wird Iboga nachgesagt einer der  
stärksten Krebs und MS-Heiler zu sein 

#5-legale-Psychedelika-für-luzide-Träume 
 

- Calea Zacatechichi (mexikanisches Traumkraut) ~ Klare Träume 
(Calea getestet: super - Klartraum in erster Nacht nach Tee / rauchen) 
- Artemisia vulgaris (Beifuß) ~ Astral Arbeit 
- Heimia Salicifolia (Sonnenöffner) ~ Gedächtnisreise 
- Celastrus Paniculatus (Intelligenzbaum) ~ Schärfere Gedanken 
- Silene Capensis (Afrikan. Traumwurzel) ~ Prophetische Träume 
 

Artikel: dmt-handbuch.de/5-legale-psychedelika-fuer-luzide-traeume 



#Beipack-Zettel-DMT-Salvia 
#Medizin-Extraktion-und-ReiseTipps 

#werde-Astronaut 

#Dosierung-Salvia-Divinorum 
einfach nur Salvia Blätter, nicht mehr als 0.2 – 0.3 g rauchen ... 
mehr istnicht praktisch und kann unangenehm oder 'nur-noch-
lustig / dauer-lachend' sein ... wisse dass es heilig ist ... Konzentrate 
noch viel sparsamer verwenden...  man kann es auch über die 
Mundschleimhäute aufnehmen (inaktiv im Magen) als Tee oder 
max. 3g Blätter kauen und im Mund behalten ... sehr zu empfehlen 
als Lektüre davor, die 'Salvia-Bibel' von kk84 – TripReports und 
Tiefen-Verständnis mit viel Humor, pdf auf klartraum hp ... hier  
findest du hier einen all-you-need-to-know-fundus:   

http://psykick.de/salvia 
 

#Ayahuasca-Dosierung 
siehe KlarTraum hp sowie Netz für Rezepte ... man kann nichts 
falsch machen, jedoch wie bei Changa auf die Unverträglichkeiten 
der MAO-Hemmer achten... kein Alkohol und Medikamente ... 
darum nüchtern ... damit rechnen dass man sich übergeben und 
aufs Klo muss ...  
'wenn die psychedelische Erfahrung zu schwach ist, nimm 
die doppelte Menge' - bester Rat von McKenna, funktioniert 
immer ... tiefer dmt-Raum wichtig für Telepathie Erfahrung 

... die sanfte-intensive Reise geht über Stunden, je nachdem wieviel 
von dem schüttelnden Gebräu du gepackt hast ...  
Tipp: wenn man Eiweiß in Ayahuasca erhitzt und dieses dann entfernt, 
hat es die Stoffe die Übelkeit und Co erzeugen, rausgenommen ... dann 
braucht man etwas mehr; gut zum kombinieren ist frischer Zitonensaft 

#DMT-Pflanzen-Extraktion-und-ReiseTipps 
 

nicht nur im Urwald wachsen DMT-reiche Pflanzen 
... in unseren Breitengraden haben wir als Kinder auf Rohrglazgras 
gepfiffen ... das wächst an den Flussufern 
 ... daraus lässt sich ein Analogon zu Ayahuasca brauen 
 

effizienter jedoch z.B. Mimosa Hostilis oder Psychotria Viridis; am 
meisten enthält die Wurzel / Rinde des Baums Acacia Confusa (org. 
Name in Taiwan: ‘the tree thinking of each other tree’). Der org. 
Ayahuasca MAO-Hemmer Banisteriopsis Caapi ist sehr mächtig, 
ebenso können Steppenraute-Samen = Pergamum Harmalla 
verwendet werden. Wichtigste Zutat beim Aya-kochen: 'singing and 
praying' :) ... all-you-need-to-know dazu auf der klartraum hp 
 

... wenn du lernen willst, wie man DMT extrahiert, finden sich zwar 
im Netz Anleitungen ... doch besser geh aufs nächste GOA Festival, 
da wird dir geholfen ... hantieren mit Lauge und Reinigungsbenzin ist 
auch nicht jedermanns Vorliebe, der Markt wird sich schnell 
anpassen ... es gibt auch 'toxic-free' dmt Extraktionsmethoden 
welche quasi ein 'bio-dmt' ergeben, sehr zu empfehlen, zu finden auf 
der klartraum hp ... die Ausgangs-Pflanzen für Ayahuasca sind 
'quasi'-legal (beim suchen nach z.B. Acacia Confusa auch 'natural 
clothing dye' mit eingeben, als Färbemittel isses 'save') ... damit ist 
das große Ur-Suppen kochen eröffnet ... Ayahuasca ist auch der 
beste Einstieg bevor man mit extrahiertem DMT anfängt 
 

zum einnehmen sind hölzerne Vaporizer super (wie z.B. 
VaporGenie). DMT nicht einfach mit den MAO Hemmer Samen 
mischen, sondern daraus die konzentrierte Rauchmischung Changa 
herstellen ... ist viel potentener, wenn DMT und MAO einzeln in 
Alkohol eingedampft und über Kräuter gegeben wird... der Geruch 
von Changa ist wie ‘Erde’ – jeder Mensch kannte ihn schon zuvor 
 

Wichtig: Den dmt-Rauch so lang wie möglich drin behalten  
( t > 10 Sek), ansonsten verliert man den größten Effekt 
man lernt extrem lang die Luft anhalten - der Rest passiert 
--- 
Ultra-Lektüre für DMT & 5-MeO-DMT sowie Salvia Trip Reports: 
'DMT-Bibel' & 'Salvia-Bibel' von kk84, zu finden auf der klartraum hp 

#Dosierung DMT/Changa 
siehe Netz ... der größte Durchbruch passiert im hoch-dosierten 
Zustand, was intensiver wird, je länger du die gerauchte Luft 
anhalten lernst... es kann auch körpereigen erzeugt & verstärkt 
werden, siehe #Secret-Secration-Zirbeldrüsen-Nektar Artikel, 
klartraum hp 
 

die Menge ab der sich aller Raum verformt und du nicht mehr (nur) 
in deinem Körper bist, ist die kritische-Menge DMT / deep-space-
dmt ... man kann nicht überdosieren, der Körper kommt  
in jedem Fall klar damit, ist es ja ein körpereigener Botenstoff ... 
auch mit der Steigerung: 5-Meo-DMT, dort braucht es nur 1/6 der 
Menge wie bei DMT für den Durchbruch.  
... wichtig: mind. einen Tag vorher wenig oder nichts essen oder nur 
Flüssigkost, gleiches gilt für Salvia Divinorum 
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#Schluss(t)akt 
 
... den schreiben wir gemeinsam 

#danke-Teufel 
ab dem Moment kann der Teufel gehen,  
wenn man sagt ... danke ... dass du uns gelehrt hast 
 
... denn jetzt wird durch die schönste Geschichte,  
die sich in diesem Jahr auf diesem Planeten 
schreiben wird ... klar ... dass all die schmerzvollen 
schlimmen Erfahrungen, die verzweifelten 
Momente in denen man sich umbringen wollte ... 
wirklich aufzuwiegen sind ... mit dem 
Glücksmoment der Evolution 
 
Leben ist es wert gelebt zu werden 
 
... wir wussten dass uns unsere Erschaffung auch 
Leid bringen wird ... wir wollten spielen und die 
Palette menschlichen Seins erleben 
 
 ... die tiefste Ur-Information als Anker: Alles wird 
gut. ... Jetzt ist es einfach passiert  
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#gorgeous 

#n-3 

40 

es dauert solang wies dauert 
die Anzahl der Schritte ist abzählbar 
Zeit gibts eh nicht 

#alles-wird-geschehen-und-es-wird-geil 
 
das ist das Gegen-Gesetz zu #MurphysLaw:  
alles was schief laufen kann, läuft auch schief ... 
  
das Gesetz des Lebens/der Perfektion besagt, 
dass alles, was sich zu Systemen höherer 
Ordnung entwickeln kann, das auch tun wird 
 
... die Zeit ist der Spielfaktor 
 
--- 
auf der Skala unserer Lebensspanne, bekommen 
wir mehr von #MurphysLaw mit, als von der 
Evolution des Lebens 
 
 ... langfristig gewinnt aber das Leben – wie die 
Bank beim Glücksspiel 
 
#do-the-math 

#n-3 
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41 

#consciousness-is-swarmintelligence 
#there-is-no-authorship 

 
 

... wir schreiben alle daran... an diesem Werk 
danke an ... mindestens 5000 verschiedene Personen,  
die Sachen gesagt haben, die ich mit Stift aufzufangen 

hatte / niemals vergesse ... die meisten bleiben anonym 
 
 

weils nicht von Bedeutung ist ...  
es ist Poesie der Wahrheit 

 ... die jeder hätte erfahren können ...  
... a million people movement already knows ... 

 

... und ich danke Johannes Altmann, für seinen Film  
'Die Geschichte der Werbung' ... ohne den ich es nie so weit 
gebracht hätte 
(mein Banknachbar in der Schule)   
Danke Johannes, Danke German   

... weil ich wünsche jedem zu fühlen, was ich fühle ...  

danke dass ihr die Kunstwerke für mein Buch wart 
... ich hab nur zusammengefügt was da war ... 

 
#epic-rainbow, #epic-goa, #epic-fusion,  
#epic-badezimmer, #epic-regensburg 

'you are the living prophecy' 

... und es gibt die, von denen die Götter noch lernen 

... danke für die tausendfach tiefen Gespräche  
und Geliebten in meinem Leben 

'ich bin Baum... doch ich werde nicht  
meine Wurzeln vergessen' 

#n-2 
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#n-1 

42 

am Schluss war alles in deinem Leben Pinselwerkzeug 
die Idee erschafft sich selbst 
eben weil sie so verrückt war 

 
#Fabelwesen-im-Facebook-Jahrhundert 

wir funktionalisieren die Zukunft 

if you can`t proove me wrong – i'm right is 
die Logik im Quantenraum ... alles was 

möglich ist, gibt es auch ... und alles was 
möglich ist, können wir mit Gedanken 

formen ... so schließt sich der Kreis 

#n-1 

Produktion der KlarTraum Filme @Baumzelt 
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#n = ∞ #n = ∞ 

43 

irgendwann gibts gar nichts mehr zu sagen 

Mama, ich bin glücklich 

#jede-Frage-fühlt-beantwortet 

Live was given us billion years ago  
... now you know what to do with it 

(Lucy) 
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#Nachwort zu egalwelcher-Version des #KlarTraums 
 

 ... mit dem Entdecken der Botschaften der Zeitenwandler hat sich 
aller Plan rund um den KlarTraum geändert ... es wird nicht mehr so 
lang gewartet, bis es auch der letzte kapiert hat ... was gefunden 
wurde, soll leuchten ... das Buch wurde nach nur einem Monat der 
Erstellung als alpha Version veröffentlicht, Link zur 1sten Version: 
http://klartraum-welle.info/klartraum/Klartraum-Zoom300-pre-
alpha.pdf 
 

 ... ursprünglich sollte das Werk nur offline und auf hunderten USB 
Sticks in den Netzwerken des Wandels gestreut werden um ein Jahr 
später als Schwarm-Buch zu erscheinen ... das ist jetzt irrelevant, ist 
auch nur gut, so ist viel unnötige Arbeit weggefallen 

#Vorlage-für-ein-Schwarm-Buch 
 

 ... was du in den Händen hältst, hat u.a. ein wunderbarer Verlag in 
handliche Form gebracht - der besser nicht zum Zauber-Buch passen 
könnte: 'art of arts' bringt Wortkunst in gedruckte Form, beteiligt die 
Autoren fair am Gewinn und lässt dem Werk alle Freiheit 
 

so kann der KlarTraum eins der ersten Gemeingut - Schwarm – 
Bücher werden – jeder darf es verändern und neu veröffentlichen.  
die Buch-Vorlage in powerpoint, die nur gemeingut-freie Bilder 
beinhaltet, findest du auf klartraum-welle.info 

#KlarTraum-Freies-Land 
mit dem Kauf des Buchs hast du viel unterstützt – Einnahmen aus 
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Gathering besuchst ... dort finden sich Verbindungen für alles ... 
Rainbow Crystal Lands / Gemeinschaftsorte werden auch im 
rainbowforum.net eingetragen ... dort findet man auch raus wo 
gerade Rainbow Gatherings stattfinden 

#Buch-und-Lese-Tipps 
 

- DMT-Bibel & Salvia-Bibel, kk84, auf klartraum-welle.info 
- Jane Roberts, Gespräche mit Seth, 1972, pdf auf hp 
- Smaragd Tafeln von Thoth, Doreal, 1998, auf klartraum-welle.info 
- Anastasia Bücher 1-3, Vladimir Merge, 1996, frei zu finden im Netz 
- Die Blume des Lebens, D. Melchizedek, 1999, frei auf hp 
- Volker von Schintling-Horny, Heinrich Sannemann, Heiler, Weiser, 
Wissender, Imker, Naturforscher. Schriften der gelben Reihe, Band 1+2 
- Die Arkturus Probe, Jose Arguelles, freies pdf / Hörbuch auf hp 
- Surfer der Zuvuya, Jose Arguelles, 1997 
- 13 Mond Kalender von lawoftime.org, deutsche Versionen auf maya.at 
- Der Maya-Faktor, J. Arguelles, 1978, deutsche Ausgabe auf maya.at 
- Gabi Müller, Viva Vortex, 2016 
- Fred Bartl, Intrinsische Erinnerungen, 2017, art of arts 

--- 
Berichte aus Feen-Leben, Vorstufe Lichtmensch sowie 'Realitäts-
durchbrechende Erkenntnisse' im Artikel #Lichtweg & Hörbuch 
'KlarTraum – WICHTIGSTES MATERIAL EVER' auf klartraum hp 



44 

#Nachwort zu egalwelcher-Version des #KlarTraums 
 

 ... mit dem Entdecken der Botschaften der Zeitenwandler hat sich 
aller Plan rund um den KlarTraum geändert ... es wird nicht mehr so 
lang gewartet, bis es auch der letzte kapiert hat ... was gefunden 
wurde, soll leuchten ... das Buch wurde nach nur einem Monat der 
Erstellung als alpha Version veröffentlicht, Link zur 1sten Version: 
http://klartraum-welle.info/klartraum/Klartraum-Zoom300-pre-
alpha.pdf 
 

 ... ursprünglich sollte das Werk nur offline und auf hunderten USB 
Sticks in den Netzwerken des Wandels gestreut werden um ein Jahr 
später als Schwarm-Buch zu erscheinen ... das ist jetzt irrelevant, ist 
auch nur gut, so ist viel unnötige Arbeit weggefallen 

#Vorlage-für-ein-Schwarm-Buch 
 

 ... was du in den Händen hältst, hat u.a. ein wunderbarer Verlag in 
handliche Form gebracht - der besser nicht zum Zauber-Buch passen 
könnte: 'art of arts' bringt Wortkunst in gedruckte Form, beteiligt die 
Autoren fair am Gewinn und lässt dem Werk alle Freiheit 
 

so kann der KlarTraum eins der ersten Gemeingut - Schwarm – 
Bücher werden – jeder darf es verändern und neu veröffentlichen.  
die Buch-Vorlage in powerpoint, die nur gemeingut-freie Bilder 
beinhaltet, findest du auf klartraum-welle.info 

#KlarTraum-Freies-Land 
mit dem Kauf des Buchs hast du viel unterstützt – Einnahmen aus 
dem Druck fließen u.a., in #freies-Land / #gelebte-Utopie Projekte: 
liebermenschhof.de, Rainbow Crystal Land, 
GoldenGlobeGeneration - Project Harmony, riseup - Wagenplätze 
und Law of Time Foundation sowie kostenfreie Bücher des 
KlarTraums für die, die bereits ohne Geld leben 
 

über die Seite des Verlags (www.artofarts.de) oder z.B. den Kauf 
des KlarTraum ebooks kann man für den KlarTraum spenden, die 
Einnahmen gehen an den Verlag. Dort wird alles was eine minmale 
Summe überschreitet, gemeinwohl orientiert weiterverteilt. Ein 
guter Ort für Spenden für Licht-Insel-Paradiese und freies Land ist 
'rainbow crystal land'.  
 

--- 
es gibt viele freie Länder und Communities an denen angesiedelt 
werden kann, die findest du am besten indem du Rainbow 
Gathering besuchst ... dort finden sich Verbindungen für alles ... 
Rainbow Crystal Lands / Gemeinschaftsorte werden auch im 
rainbowforum.net eingetragen ... dort findet man auch raus wo 
gerade Rainbow Gatherings stattfinden 

#Buch-und-Lese-Tipps 
 

- DMT-Bibel & Salvia-Bibel, kk84, auf klartraum-welle.info 
- Jane Roberts, Gespräche mit Seth, 1972, pdf auf hp 
- Smaragd Tafeln von Thoth, Doreal, 1998, auf klartraum-welle.info 
- Anastasia Bücher 1-3, Vladimir Merge, 1996, frei zu finden im Netz 
- Die Blume des Lebens, D. Melchizedek, 1999, frei auf hp 
- Volker von Schintling-Horny, Heinrich Sannemann, Heiler, Weiser, 
Wissender, Imker, Naturforscher. Schriften der gelben Reihe, Band 1+2 
- Die Arkturus Probe, Jose Arguelles, freies pdf / Hörbuch auf hp 
- Surfer der Zuvuya, Jose Arguelles, 1997 
- 13 Mond Kalender von lawoftime.org, deutsche Versionen auf maya.at 
- Der Maya-Faktor, J. Arguelles, 1978, deutsche Ausgabe auf maya.at 
- Gabi Müller, Viva Vortex, 2016 
- Fred Bartl, Intrinsische Erinnerungen, 2017, art of arts 

--- 
Berichte aus Feen-Leben, Vorstufe Lichtmensch sowie 'Realitäts-
durchbrechende Erkenntnisse' im Artikel #Lichtweg & Hörbuch 
'KlarTraum – WICHTIGSTES MATERIAL EVER' auf klartraum hp 



#Bibliography  
#Quellen-und-Publikationen 
 

\bibitem{vernetzte-inteligenz} Vernetzte Intelligenz: die Natur geht 
online;Gruppenbewußtsein, Genetik, Gravitation, F. Bludorf, G. 
Fosar, Omega 2001 
\bibitem{Occult-Chemistry-Physics} Extrasensory Perception of 
Subatomic Particles, I. Historical Evidence, S. M. Phillips, Journal of 
Scientific Exploration, Vol. 9, No. 4, pp. 489-525, 1995) 
\bibitem{blackhole-golden} Are Black Holes Springy?, M.R.R. Good, 
Y.C. Ong, arXiv:1412.5432v2[gr-qc], 2014 
\bibitem{blackhole-golden2} A Link Between Black Holes and the 
Golden Ratio, J.A. Nieto, arXiv:1106.1600, 2011 
'In fact, in such a reference it is shown that rotating black holes 
make a phase transition when the ratio of the square of its mass to 
the square of its angular momentum is equal to the golden ratio' 
\bibitem(blackhole-multiverse) Black holes and the multiverse, J. 
Garriga, A. Vilenkin, J. Zhang, arXiv:1512.01819, 2015 
\bibitem{gw1} Einstein's gravitational waves found at last, D. 
Castelvecchi, A. Witze, Nature News, 2016 
\bibitem{gw2}Did LIGO Detect Dark Matter?, S. Bird, I. Cholis, J. B. 
Muñoz, Y. Ali-Haïmoud, M. Kamionkowski, E.D. Kovetz, A. Raccanelli, 
A. G. Riess, Phys. Rev. Lett. 116, 201301, 2016 
\bibitem{Wohlleben) Das geheime Leben der Bäume. P. Wohlleben, 
Ludwig, 2015 
\bibitem{breidbach-haeckel} Breidbach, Visions of Nature, pp. 229 
\bibitem{Spektrum-der-Wissenschaft-Schwarmintelligenz} 
Gemeinsam sind wir schlauer, Spektrum der Wissenschaft News, 
http://www.spektrum.de/news/gemeinsam-sind-wir-schlauer/
1123162,15.09.2011  
\bibitem{ref_fractal-time} 
https://www.dpg-physik.de/veranstaltungen/lise_meitner/
poster_berlin_lese/LV_Loll.pdf 
\bibitem{ref_fractal-brain} 
http://www.nature.com/articles/srep24926 
\bibitem{ref_tours_wavefunction} 
http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.66.052113 
\bibitem{l-system-fractals} http://www.sacred-geometry.com/
chaos-order-or-nature.html, http://www.enchgallery.com 
 

\bibitem{oldest_tree} www.rmtrr.org/oldlist.htm,  
\bibitem{cell-immortal} http://www.wissenschaft.de/archiv/-/
journal_content/56/12054/1531197/Unsterblichkeit-%E2%80%93-
Lernen-von-Krebszellen/,  
\bibitem{fossil-schachtelhalm} http://www.spiegel.de/
wissenschaft/natur/rekordfund-300-millionen-jahre-alte-
schachtelhalm-wurzel-entdeckt-a-1107076.html 
\bibitem{Buch-das-Tor-zu-inneren-Raeumen-Raetsch} 
Das Tor zu inneren Räumen: Festschrift für Albert Hofmann, 
Christian Rätsch, Werner Pieper, Claudia Müller-Ebeling, Terence 
McKenna, Stanislav Grof, Ralph Metzner, Gunther Seidel, The 
Grüne Kraft, 1996 
\bibitem{hawking-universum-in-nusschale} Das Universum in der 
Nussschale, Stephen Hawking, dtv, 2001 
\bibitem{spektrum-wissenschaft-fraktales-quantenuniversum} 
Das fraktale Quantenuniversum, J. Ambjørn, J. Jurkiewicz, R. Loll, 
Spektrum der Wissenschaft Magazin, 2009 
//bibitem{Sannemann-Schriften-gelbe-Reihe} 
Heinrich Sannemann, Heiler, Weiser, Wissender, Imker, 
Naturforscher, Schriften der gelben Reihe Band1+2, Volker von 
Schintling-Horny, trediton GmbH, 2017 --- ist ein Buch Tipp ! 
 

#flat-earth-no-trees 
//bibitem{dubai-200-proofs-earth-not-spinning-ball} The Flat Earth 
Conspiracy, Eric Dubai, 2014 
(more flat-earth sources in video description of LucidDream 
audiobook 5-2) 
//bibitem{ancient-atmosphere-oxigen-science} Gas bubbles in 
fossil amber as possible indicators of the major gas composition of 
ancient air, Berner RA, Landis GP, Science 1988 
//bibitem{earth-lost-atmosphere} Cosmological Ice Ages, Henry 
Kroll, 2009 
//bibitem{Otsukas-Tomato-Tree} Otsuka Pharmaceutical in Japan, 
www.otsuka.co.jp 
 
#understand-physics 
\bibitem{Schauberger-h0rusfalke} https://
h0rusfalke.wordpress.com/2013/03/24/viktor-schauberger-
implosion-statt-explosion 45 

#Quellen-und-Publikationen 



#Bibliography  
#Quellen-und-Publikationen 
 

\bibitem{vernetzte-inteligenz} Vernetzte Intelligenz: die Natur geht 
online;Gruppenbewußtsein, Genetik, Gravitation, F. Bludorf, G. 
Fosar, Omega 2001 
\bibitem{Occult-Chemistry-Physics} Extrasensory Perception of 
Subatomic Particles, I. Historical Evidence, S. M. Phillips, Journal of 
Scientific Exploration, Vol. 9, No. 4, pp. 489-525, 1995) 
\bibitem{blackhole-golden} Are Black Holes Springy?, M.R.R. Good, 
Y.C. Ong, arXiv:1412.5432v2[gr-qc], 2014 
\bibitem{blackhole-golden2} A Link Between Black Holes and the 
Golden Ratio, J.A. Nieto, arXiv:1106.1600, 2011 
'In fact, in such a reference it is shown that rotating black holes 
make a phase transition when the ratio of the square of its mass to 
the square of its angular momentum is equal to the golden ratio' 
\bibitem(blackhole-multiverse) Black holes and the multiverse, J. 
Garriga, A. Vilenkin, J. Zhang, arXiv:1512.01819, 2015 
\bibitem{gw1} Einstein's gravitational waves found at last, D. 
Castelvecchi, A. Witze, Nature News, 2016 
\bibitem{gw2}Did LIGO Detect Dark Matter?, S. Bird, I. Cholis, J. B. 
Muñoz, Y. Ali-Haïmoud, M. Kamionkowski, E.D. Kovetz, A. Raccanelli, 
A. G. Riess, Phys. Rev. Lett. 116, 201301, 2016 
\bibitem{Wohlleben) Das geheime Leben der Bäume. P. Wohlleben, 
Ludwig, 2015 
\bibitem{breidbach-haeckel} Breidbach, Visions of Nature, pp. 229 
\bibitem{Spektrum-der-Wissenschaft-Schwarmintelligenz} 
Gemeinsam sind wir schlauer, Spektrum der Wissenschaft News, 
http://www.spektrum.de/news/gemeinsam-sind-wir-schlauer/
1123162,15.09.2011  
\bibitem{ref_fractal-time} 
https://www.dpg-physik.de/veranstaltungen/lise_meitner/
poster_berlin_lese/LV_Loll.pdf 
\bibitem{ref_fractal-brain} 
http://www.nature.com/articles/srep24926 
\bibitem{ref_tours_wavefunction} 
http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.66.052113 
\bibitem{l-system-fractals} http://www.sacred-geometry.com/
chaos-order-or-nature.html, http://www.enchgallery.com 
 

\bibitem{oldest_tree} www.rmtrr.org/oldlist.htm,  
\bibitem{cell-immortal} http://www.wissenschaft.de/archiv/-/
journal_content/56/12054/1531197/Unsterblichkeit-%E2%80%93-
Lernen-von-Krebszellen/,  
\bibitem{fossil-schachtelhalm} http://www.spiegel.de/
wissenschaft/natur/rekordfund-300-millionen-jahre-alte-
schachtelhalm-wurzel-entdeckt-a-1107076.html 
\bibitem{Buch-das-Tor-zu-inneren-Raeumen-Raetsch} 
Das Tor zu inneren Räumen: Festschrift für Albert Hofmann, 
Christian Rätsch, Werner Pieper, Claudia Müller-Ebeling, Terence 
McKenna, Stanislav Grof, Ralph Metzner, Gunther Seidel, The 
Grüne Kraft, 1996 
\bibitem{hawking-universum-in-nusschale} Das Universum in der 
Nussschale, Stephen Hawking, dtv, 2001 
\bibitem{spektrum-wissenschaft-fraktales-quantenuniversum} 
Das fraktale Quantenuniversum, J. Ambjørn, J. Jurkiewicz, R. Loll, 
Spektrum der Wissenschaft Magazin, 2009 
//bibitem{Sannemann-Schriften-gelbe-Reihe} 
Heinrich Sannemann, Heiler, Weiser, Wissender, Imker, 
Naturforscher, Schriften der gelben Reihe Band1+2, Volker von 
Schintling-Horny, trediton GmbH, 2017 --- ist ein Buch Tipp ! 
 

#flat-earth-no-trees 
//bibitem{dubai-200-proofs-earth-not-spinning-ball} The Flat Earth 
Conspiracy, Eric Dubai, 2014 
(more flat-earth sources in video description of LucidDream 
audiobook 5-2) 
//bibitem{ancient-atmosphere-oxigen-science} Gas bubbles in 
fossil amber as possible indicators of the major gas composition of 
ancient air, Berner RA, Landis GP, Science 1988 
//bibitem{earth-lost-atmosphere} Cosmological Ice Ages, Henry 
Kroll, 2009 
//bibitem{Otsukas-Tomato-Tree} Otsuka Pharmaceutical in Japan, 
www.otsuka.co.jp 
 
#understand-physics 
\bibitem{Schauberger-h0rusfalke} https://
h0rusfalke.wordpress.com/2013/03/24/viktor-schauberger-
implosion-statt-explosion 45 

#Quellen-und-Publikationen 



46 

#Bibliography  
#Quellen-und-Publikationen 
 

#Quellen-Film-Erweiterung 
//bibitem(vortex-math-3-6-9} 
http://www.univverse.org/universal/the-secret-behind-the-
numbers-3-6-and-9-is-finally-revealed/ 
https://frankgermano.wordpress.com/2014/01/31/vortex-
mathematics-the-fingerprint-of-god/ 
Homepage of Vortex Based Mathematics, Marco Rodin: 
http://vbm.isteaching.com/ 
 

//bibitem(language-dna-lecutures} 
Language and DNA channelings (all in youtube): 

Cymatics Language  DNA Pt. 1-6, Purple Haze 
DNA Can Be Influenced  Reprogrammed By Words  
Frequencies, Receiving Love 
Healing your DNA with your Heart and Consciousness, Dr. 
Talmor HolisticWellness 
The Secrets of Cymatics and Sacred Geometry, Michael Rea 

 

//bibitem(matrix-knowledge-abyss} 
from the russian guy, who posted no-forests-on-flath-earth-video 
'Matrix explained knowledge from the abyss' by Людин Рɣси 
https://www.youtube.com/watch?v=0Hd1onI5uy4 
 

//bibitem(bukvitsa-ka-runa} 
Ancient Slavic Writings: Bukvitsa and Ka'Runa, Dmitriy 
Kushnir, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015 
 

//bibitem(pineal-gland-DMT} 
Dieter Broers, http://dieter-broers.de/von-mythen-und-fakten-der-
zirbeldruese-1-3 
The secrets of the pineal gland - Full, Collective Awakening, youtube 
 

//bibitem(book-dmt-the-spirit-molecule} 
DMT: The Spirit Molecule: A Doctor's Revolutionary Research into 
the Biology, Rick Strassmann, Simon and Schuster, 2000 
 

//bibitem{book-Sapo-In-My-Soul} 
Sapo In My Soul - The Matsés Frog Medicine - Peter Gorman, 
Gorman Bench Press, 2015 
//bibitem{book-Ayahuasca-In-My-Blood} 
Ayahuasca In My Blood- Peter Gorman, Gorman Bench Press, 2010 
 

#Quellen-Film-Erweiterung 
//bibitem{dmt-synthesis}  
Tryptophan for Meditation and Health, Ricardo B. Serrano, 
R.Ac., https://www.acutcmdetox.com/tryptophan2.html 
The Subtle Body: An Encyclopedia of Your Energetic Anatomy,  
p 62, Cyndi Dale, Sounds True Inc, 2009  
DMT ::: Tutorial -> (speculation) Producing natural DMT 40% 
increase, Fluffy Clouds, 2014, dmt-nexus.me:  
dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=56241 
 
//bibitem(Terence-Mc-Kenna} 
Lectures on youtube: 

DMT, Mathematical Dimensions, Language,  
Memes and Death 
Novelty Theory  i Ching and DNA  
Exploring The Abyss 
This Is The Portal 
Describing DMT Trip In Detail 
Unfolding The Stone  
What is this Insane Reality  

 
//bibitem(Salvia-Divinorum-Alde} 
Alde videos on youtube 

Salvia Divinorum  Time Reality Factory 
Salvia Divinorum  Zipper and The Book 
Salvia Divinorum  3 Things I Learned 

 
//bibitem{wks-artikel}  
'Frequenz-Zeitalter des Bewusstseins, Andreas Körber, Spirit of 
Health Magazin, 2016,  
http://www.spiritofhealthmagazin.com/2016/11/01/auf-die-
wellenlaenge-kommt-es-an/ 
 
//bibitem{Wirbelblick} 
Viva Vortex, Gabi Müller, 2016, Book on Demand 
//bibitem{GartenWeden-8-17} 
GartenWEden Heft August 2017, Artikel ‘Dimensionen’,  
Gabi Müller 



46 

#Bibliography  
#Quellen-und-Publikationen 
 

#Quellen-Film-Erweiterung 
//bibitem(vortex-math-3-6-9} 
http://www.univverse.org/universal/the-secret-behind-the-
numbers-3-6-and-9-is-finally-revealed/ 
https://frankgermano.wordpress.com/2014/01/31/vortex-
mathematics-the-fingerprint-of-god/ 
Homepage of Vortex Based Mathematics, Marco Rodin: 
http://vbm.isteaching.com/ 
 

//bibitem(language-dna-lecutures} 
Language and DNA channelings (all in youtube): 

Cymatics Language  DNA Pt. 1-6, Purple Haze 
DNA Can Be Influenced  Reprogrammed By Words  
Frequencies, Receiving Love 
Healing your DNA with your Heart and Consciousness, Dr. 
Talmor HolisticWellness 
The Secrets of Cymatics and Sacred Geometry, Michael Rea 

 

//bibitem(matrix-knowledge-abyss} 
from the russian guy, who posted no-forests-on-flath-earth-video 
'Matrix explained knowledge from the abyss' by Людин Рɣси 
https://www.youtube.com/watch?v=0Hd1onI5uy4 
 

//bibitem(bukvitsa-ka-runa} 
Ancient Slavic Writings: Bukvitsa and Ka'Runa, Dmitriy 
Kushnir, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015 
 

//bibitem(pineal-gland-DMT} 
Dieter Broers, http://dieter-broers.de/von-mythen-und-fakten-der-
zirbeldruese-1-3 
The secrets of the pineal gland - Full, Collective Awakening, youtube 
 

//bibitem(book-dmt-the-spirit-molecule} 
DMT: The Spirit Molecule: A Doctor's Revolutionary Research into 
the Biology, Rick Strassmann, Simon and Schuster, 2000 
 

//bibitem{book-Sapo-In-My-Soul} 
Sapo In My Soul - The Matsés Frog Medicine - Peter Gorman, 
Gorman Bench Press, 2015 
//bibitem{book-Ayahuasca-In-My-Blood} 
Ayahuasca In My Blood- Peter Gorman, Gorman Bench Press, 2010 
 

#Quellen-Film-Erweiterung 
//bibitem{dmt-synthesis}  
Tryptophan for Meditation and Health, Ricardo B. Serrano, 
R.Ac., https://www.acutcmdetox.com/tryptophan2.html 
The Subtle Body: An Encyclopedia of Your Energetic Anatomy,  
p 62, Cyndi Dale, Sounds True Inc, 2009  
DMT ::: Tutorial -> (speculation) Producing natural DMT 40% 
increase, Fluffy Clouds, 2014, dmt-nexus.me:  
dmt-nexus.me/forum/default.aspx?g=posts&t=56241 
 
//bibitem(Terence-Mc-Kenna} 
Lectures on youtube: 

DMT, Mathematical Dimensions, Language,  
Memes and Death 
Novelty Theory  i Ching and DNA  
Exploring The Abyss 
This Is The Portal 
Describing DMT Trip In Detail 
Unfolding The Stone  
What is this Insane Reality  

 
//bibitem(Salvia-Divinorum-Alde} 
Alde videos on youtube 

Salvia Divinorum  Time Reality Factory 
Salvia Divinorum  Zipper and The Book 
Salvia Divinorum  3 Things I Learned 

 
//bibitem{wks-artikel}  
'Frequenz-Zeitalter des Bewusstseins, Andreas Körber, Spirit of 
Health Magazin, 2016,  
http://www.spiritofhealthmagazin.com/2016/11/01/auf-die-
wellenlaenge-kommt-es-an/ 
 
//bibitem{Wirbelblick} 
Viva Vortex, Gabi Müller, 2016, Book on Demand 
//bibitem{GartenWeden-8-17} 
GartenWEden Heft August 2017, Artikel ‘Dimensionen’,  
Gabi Müller 



47 

#Bild-Quellen 
in Reihenfolge des Auftretens, Dateinamen sind in Powerpoint Quelldatei 
auf klartraum-welle.info zu finden, pd ist Kurzfassung für public domain,  
CC für creative commons, alle Bilder die nicht gelistet sind, sind am Ort mit 
Quelle versehen – alle anderen Bilder habe ich selbst erstellt (nicht gelistet) 
 

Background Vintage Grunge Textures by  
princess-of-shadows.deviantart.com, 2008-2017 

Vesica_Piscis.jpeg, unknown author, 2015, Wikimedia Commons, pd 
Fibonacci_spiral.svg.png, Icey, 2006, Wikimedia Commons, pd 
sacred-geometry-7716411326_387769470e_o.png, Yed, motri 023, 2012, 
flickr.com, CC 2.0 
Types of E4 Matter, Besant & Leadbeater, 1908, Occult Chemistry 
Micro-Psi_Science.png, S. M. Phillips, Journal of Scientific Exploration, Vol. 9, 
No. 4, pp. 489-525, 1995, pd 
Animal_Cell_Unannotated, Kelvin Song, 2015, Wikimedia Commons, CC0 
pexels-photo-38136.jpeg, pexels.com, veeterzy, nature-forest-trees-
park-38136, CC0 
1216027450_85f6818033_b-steve-garry-flickr-2055.jpg, roots-tree, Stephe 
Garry, 2055, CC2.0 
PurkinjeCell.jpg, Nervenzellen in der Rinde des Kleinhirns, Santiago Ramón y 
Cajal, 1899, Wikimedia Commons, public domain 
DTI-sagittal-fibers.jpg, Thomas Schultz, 2006, Wiki Commons, CC3.0 
neural-network, Neural Network by jadenyc.deviantart.com, 2011, open 
source mandelbulb setting 
1024px-Mandel_zoom_07_satellite, Wolfgangbeyer, 2006, Wikimedia 
Commons, CC 3.0-1.0 
#oldest-trees 
16418642291_cabdb66c19_b.jpg, jphilipg, 2014, flickr.com, CC 2.0 
Duffie_Oak_in_Mobile_Alabama.jpg, Altairisfar, Wiki Commons, 2011 CC 3.0 
old-tree-1499011572pVJ, Andrew Schmidt, publicdomainpictures.net, CC0 
Angel_Oak001.jpg, Scot Campbell, Wikimedia Commons, 2007, CC 2.0 
CityParkNewOrleans2005-07OakTrees, Druszaj, 2005, Wiki Commons, CC 3.0 
Angel_Oak_April_2005.jpg, Jbrack, commons.wikimedia.org, 2005, pd 
1081-1239831807kZ8Q.jpg,  publicdomainpictures.net, CC0 
Treaty_Oak_Jacksonville.jpg, James Willamor, Wiki Commons, 2012, CC3.0 
Adansonia_grandidieri04.jpg, Bernard Gagnon, 2013,Wiki Commons,CC3.0 
3082789230_8f2a35d7a5_b.jpg, Rick Goldwasser, 2008, flickr.com, CC 2.0 
root_tree_root_tree_nature_log_bark_old_wood-984641, pxhere.com, CC0 
#fine-structure-of-life 
Sumpfschachtelhalm049a and SumpfschachtelhalmSchnitt1, Regi Kunz, 2009, 
mikroskopie-forum.de, permission via mail 
pictures from p.109-111 are from Ernst Haeckel, Artforms-of-Nature, 1904, 
published in Wikimedia Commons, public domain 
Pituitary_pineal_glands.jpg, Author unknown, 2010, Wiki Commons, pd  
Bufo_marinus_from_Australia, Froggydarb, 2007, Wiki Commons CC 3.0 
Pineal-Gland-35170289533_288p.png, (Screenshot) from mp4, pineal-gland, 
Lion Multimedia Production, 2016, flickr.com, CC 2.0 
#dmt-chapter 
GAIA_by_mearone.jpg, Mearone, 2006, Free Art Licence, wikimedia 
8265328649_7693af766e_o.jpg, new1lluminati, 2012, flickr.com, CC 2.0 
30633513364_d1ac122594_o.jpg, ビッグアップジャパン, 2016, flickr.com, CC 2.0 
14282891764_fd6f9f7590_o.jpg, new1lluminati, 2014, flickr.com, CC 2.0 
8157088025_f83b212708_o.jpg, new 1lluminati, 2008, flickr.com, CC 2.0 
10188865105_7feb38e406_k.jpg, new 1lluminati, 2013, flickr.com, CC 2.0 
8358128122_ffe179a84a_k.jpg, new 1lluminati, 2011, flickr.com, CC 2.0 
Earth Eastern Hemisphere.jpg, NASA, 2011, Wikimedia Commons, pd 

sticker-positiveterror and positiveterror2, Art by Alan Silveira, gifted for LucidDream 
sticker-more-people-dance, Art by Jan, gifted for LucidDream 
sticker-take-your-right-to-be-perfected, Art fractal-1096039 by Hypnoart, 2015, 
pixabay, CC0 
sticker-we-who-belive-in-freedom, Art: Fantasy-Underwater-Fractal-Sea-
Undersea-2033916, maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
sticker-arnachy-includes-infinity, Art: 10188865105_7feb38e406_k.jpg, new 
1lluminati, 2013, flickr.com, CC 2.0 
sticker-chaos-before-revival2, Art: Colorful-Digital-Art-Magical-Abstract-
Fractal-2376218, maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
sticker-consciousness-open-source, Art by Alan Silveira, gifted for LucidDream 
sticker-now-neu.jpg, collage with fractal-1096039, Hypnoart, 2015, pixabay, CC0 
Internet-Map, By The Opte Project, 2006, Wikimedia Commons, CC 2.5 
Blackhole By XMM-Newton, ESA, NASA, 2001, Wikimedia Commons, pd 
fractal-1280080_960_720-insspirito-pixabay, Inspirito, 2016, pixabay, CC0 
fractal-1280081_960_720-inspiroto-pixabay.jpg, Inspirito, 2016, pixabay, CC0 
Hydrogen_Density_Plots, PoorLeno, 2008, Wiki Commons, pd 
1200px-Black_Holes_-_Monsters_in_Space, By NASA/JPL-Caltech, 2013, Wiki 
Commons, pd 
800px-Fractal_Broccoli, Jon Sullivan, 2004, Wikimedia Commons, pd 
fractal-1723825, CC0 Public Domain, Hypnoart, 2016, pixabay.com 
sphere-1778688_960_720, CC0 Public Domain, PeteLinforth, pixabay.com 
abstract-1414331_960_720, CC0 Public Domain, MartaNemcova, pixabay.com 
fractal-1624910_960_720, CC0 Public Domain, Piro4d, pixabay.com 
mould-869476_960_720,  CC0 Public Domain, PeteLinforth, pixabay.com 
aerial-view-11102_960_720, CC0 Public Domain, wikiimages, pixabay.com 
Fractal_pattern_leaves, Anders Sandberg, 2008, Wikimedia Commons, CC2.0 
apple-37092_960_720.png, 2012, pixabay.com, CC0 
Hopf-torus.jpeg, Vincemaths 2012, Wikimedia Commons, pd 
Torus_vectors_oblique.jpg, RokerHRO, 2009, Wikimedia Commons, pd 
Geodynamo Between Reversals.gif, Dr. Gary A. Glatzmaier, 2007, Wiki Commons, pd 
Torus-Heart-field.jpg, Whytehorse1413, 2012, Wikimedia Commons, pd 
Metatron_solids.svg, MidnightLightning, 2012, Wikimedia Commons, CC 3.0 
WMAP_2008_universe_content_de.png, NASA / WMAP Science Team, 2008, 
Wikimedia Commons, public domain 
Dragon_trees.jpg, l-system-fractal, Solkoll, 2005, Wikimedia Commons, pd 
Order-3_heptakis_heptagonal_tiling, Claudio Rocchini, 2007, Wiki Commons,  CC2.5 
Giovanni_Battista_Piranesi_-_Carceri._Folder_7_-_Google_Art_Project.jpg, Giovanni 
Battista Piranesi, 1745,Wikimedia Commons, public domain 
fractal-1120659_1920, HypnoArt, 2016, pixabay, CC0 
fractal-1121073_1920, HypnoArt, 2016, pixabay, CC0 



47 

#Bild-Quellen 
in Reihenfolge des Auftretens, Dateinamen sind in Powerpoint Quelldatei 
auf klartraum-welle.info zu finden, pd ist Kurzfassung für public domain,  
CC für creative commons, alle Bilder die nicht gelistet sind, sind am Ort mit 
Quelle versehen – alle anderen Bilder habe ich selbst erstellt (nicht gelistet) 
 

Background Vintage Grunge Textures by  
princess-of-shadows.deviantart.com, 2008-2017 

Vesica_Piscis.jpeg, unknown author, 2015, Wikimedia Commons, pd 
Fibonacci_spiral.svg.png, Icey, 2006, Wikimedia Commons, pd 
sacred-geometry-7716411326_387769470e_o.png, Yed, motri 023, 2012, 
flickr.com, CC 2.0 
Types of E4 Matter, Besant & Leadbeater, 1908, Occult Chemistry 
Micro-Psi_Science.png, S. M. Phillips, Journal of Scientific Exploration, Vol. 9, 
No. 4, pp. 489-525, 1995, pd 
Animal_Cell_Unannotated, Kelvin Song, 2015, Wikimedia Commons, CC0 
pexels-photo-38136.jpeg, pexels.com, veeterzy, nature-forest-trees-
park-38136, CC0 
1216027450_85f6818033_b-steve-garry-flickr-2055.jpg, roots-tree, Stephe 
Garry, 2055, CC2.0 
PurkinjeCell.jpg, Nervenzellen in der Rinde des Kleinhirns, Santiago Ramón y 
Cajal, 1899, Wikimedia Commons, public domain 
DTI-sagittal-fibers.jpg, Thomas Schultz, 2006, Wiki Commons, CC3.0 
neural-network, Neural Network by jadenyc.deviantart.com, 2011, open 
source mandelbulb setting 
1024px-Mandel_zoom_07_satellite, Wolfgangbeyer, 2006, Wikimedia 
Commons, CC 3.0-1.0 
#oldest-trees 
16418642291_cabdb66c19_b.jpg, jphilipg, 2014, flickr.com, CC 2.0 
Duffie_Oak_in_Mobile_Alabama.jpg, Altairisfar, Wiki Commons, 2011 CC 3.0 
old-tree-1499011572pVJ, Andrew Schmidt, publicdomainpictures.net, CC0 
Angel_Oak001.jpg, Scot Campbell, Wikimedia Commons, 2007, CC 2.0 
CityParkNewOrleans2005-07OakTrees, Druszaj, 2005, Wiki Commons, CC 3.0 
Angel_Oak_April_2005.jpg, Jbrack, commons.wikimedia.org, 2005, pd 
1081-1239831807kZ8Q.jpg,  publicdomainpictures.net, CC0 
Treaty_Oak_Jacksonville.jpg, James Willamor, Wiki Commons, 2012, CC3.0 
Adansonia_grandidieri04.jpg, Bernard Gagnon, 2013,Wiki Commons,CC3.0 
3082789230_8f2a35d7a5_b.jpg, Rick Goldwasser, 2008, flickr.com, CC 2.0 
root_tree_root_tree_nature_log_bark_old_wood-984641, pxhere.com, CC0 
#fine-structure-of-life 
Sumpfschachtelhalm049a and SumpfschachtelhalmSchnitt1, Regi Kunz, 2009, 
mikroskopie-forum.de, permission via mail 
pictures from p.109-111 are from Ernst Haeckel, Artforms-of-Nature, 1904, 
published in Wikimedia Commons, public domain 
Pituitary_pineal_glands.jpg, Author unknown, 2010, Wiki Commons, pd  
Bufo_marinus_from_Australia, Froggydarb, 2007, Wiki Commons CC 3.0 
Pineal-Gland-35170289533_288p.png, (Screenshot) from mp4, pineal-gland, 
Lion Multimedia Production, 2016, flickr.com, CC 2.0 
#dmt-chapter 
GAIA_by_mearone.jpg, Mearone, 2006, Free Art Licence, wikimedia 
8265328649_7693af766e_o.jpg, new1lluminati, 2012, flickr.com, CC 2.0 
30633513364_d1ac122594_o.jpg, ビッグアップジャパン, 2016, flickr.com, CC 2.0 
14282891764_fd6f9f7590_o.jpg, new1lluminati, 2014, flickr.com, CC 2.0 
8157088025_f83b212708_o.jpg, new 1lluminati, 2008, flickr.com, CC 2.0 
10188865105_7feb38e406_k.jpg, new 1lluminati, 2013, flickr.com, CC 2.0 
8358128122_ffe179a84a_k.jpg, new 1lluminati, 2011, flickr.com, CC 2.0 
Earth Eastern Hemisphere.jpg, NASA, 2011, Wikimedia Commons, pd 

sticker-positiveterror and positiveterror2, Art by Alan Silveira, gifted for LucidDream 
sticker-more-people-dance, Art by Jan, gifted for LucidDream 
sticker-take-your-right-to-be-perfected, Art fractal-1096039 by Hypnoart, 2015, 
pixabay, CC0 
sticker-we-who-belive-in-freedom, Art: Fantasy-Underwater-Fractal-Sea-
Undersea-2033916, maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
sticker-arnachy-includes-infinity, Art: 10188865105_7feb38e406_k.jpg, new 
1lluminati, 2013, flickr.com, CC 2.0 
sticker-chaos-before-revival2, Art: Colorful-Digital-Art-Magical-Abstract-
Fractal-2376218, maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
sticker-consciousness-open-source, Art by Alan Silveira, gifted for LucidDream 
sticker-now-neu.jpg, collage with fractal-1096039, Hypnoart, 2015, pixabay, CC0 
Internet-Map, By The Opte Project, 2006, Wikimedia Commons, CC 2.5 
Blackhole By XMM-Newton, ESA, NASA, 2001, Wikimedia Commons, pd 
fractal-1280080_960_720-insspirito-pixabay, Inspirito, 2016, pixabay, CC0 
fractal-1280081_960_720-inspiroto-pixabay.jpg, Inspirito, 2016, pixabay, CC0 
Hydrogen_Density_Plots, PoorLeno, 2008, Wiki Commons, pd 
1200px-Black_Holes_-_Monsters_in_Space, By NASA/JPL-Caltech, 2013, Wiki 
Commons, pd 
800px-Fractal_Broccoli, Jon Sullivan, 2004, Wikimedia Commons, pd 
fractal-1723825, CC0 Public Domain, Hypnoart, 2016, pixabay.com 
sphere-1778688_960_720, CC0 Public Domain, PeteLinforth, pixabay.com 
abstract-1414331_960_720, CC0 Public Domain, MartaNemcova, pixabay.com 
fractal-1624910_960_720, CC0 Public Domain, Piro4d, pixabay.com 
mould-869476_960_720,  CC0 Public Domain, PeteLinforth, pixabay.com 
aerial-view-11102_960_720, CC0 Public Domain, wikiimages, pixabay.com 
Fractal_pattern_leaves, Anders Sandberg, 2008, Wikimedia Commons, CC2.0 
apple-37092_960_720.png, 2012, pixabay.com, CC0 
Hopf-torus.jpeg, Vincemaths 2012, Wikimedia Commons, pd 
Torus_vectors_oblique.jpg, RokerHRO, 2009, Wikimedia Commons, pd 
Geodynamo Between Reversals.gif, Dr. Gary A. Glatzmaier, 2007, Wiki Commons, pd 
Torus-Heart-field.jpg, Whytehorse1413, 2012, Wikimedia Commons, pd 
Metatron_solids.svg, MidnightLightning, 2012, Wikimedia Commons, CC 3.0 
WMAP_2008_universe_content_de.png, NASA / WMAP Science Team, 2008, 
Wikimedia Commons, public domain 
Dragon_trees.jpg, l-system-fractal, Solkoll, 2005, Wikimedia Commons, pd 
Order-3_heptakis_heptagonal_tiling, Claudio Rocchini, 2007, Wiki Commons,  CC2.5 
Giovanni_Battista_Piranesi_-_Carceri._Folder_7_-_Google_Art_Project.jpg, Giovanni 
Battista Piranesi, 1745,Wikimedia Commons, public domain 
fractal-1120659_1920, HypnoArt, 2016, pixabay, CC0 
fractal-1121073_1920, HypnoArt, 2016, pixabay, CC0 



48 

#Bild-Quellen 
 

Dancing_Fairies, August Malmström, 1866, Commons Wikimedia,pd 
alice-sticker, by ALICE PROJECT- help, info, flyers about drugs, see www.alice-
project.de 
Mandala, Sacred Geometry, Flower Of Life, walterbruneel888, pixabay, CC0 
MetatronsCube, English Wikipedia, created by Deathlime under Pd-Self, uploaded 
to commons By Barfly, 2001, pd 
Vitruvian Man / Flower of Life Construction, Eric S, 2012, flickr.com, CC2.0 and 
Leonardo Da Vinci, pd 
 
#Salvia-Divinorum-chapter 
Salvia_divinorum_-_Herba_de_Maria, Phyzome, 2005, Wikimedia Commons, CC 3.0 
Salvia_divinorum_-1.jpg, Eric Hunt, 2005, Wikimedia Commons, CC 3.0 
fractal-1096039, Hypnoart, 2015, pixabay, CC0 
Drawing-Hand-Alan-Silveira, Alan Silveira, 2014, pd, facebook.com/AlanExas 
art-marcin.gburzynski, Marcin Gburzynski, 2015, pd, facebook.com/37.never  
#rainbow (all other are taken by me) 
6655068315_25769128b9_b.jpg, Michael Le Roi, 2011, flickr.com, CC 2.0 
2942606853_0bca0359cd_o.jpg, simmilar to rainbow-circle-resonance, Felipe 
Venâncio, 2008, flickr.com, CC 2.0 
Alan-Silvera-World-Rainbow-Gathering-Egypt-16, Alan Silveira, gifted for 
LucidDream 
 
#conference-of-underground 
drunvalo-melchizedek-school-of-remembering, pic from Drunvalo.net, with 
blessings by Drunvalo: 'May LucidDream be a blessing for the world' 
Merkaba-Raumschiff, from Merkabah Meditation by Melchizedek, youtube 
6655068315_25769128b9_b.jpg, Michael Le Roi, 2011, flickr.com, CC 2.0 
Kundalini.jpg, new 1lluminati, 2014, flickr.com, CC 2.0 
8730938597_b57ee90177_o, new 1lluminati, 2013, flickr.co, CC 2.0 
Game off Life forr Kessi.jpg, John Stephens, 2012, gifted for LucidDream 
chakras-und-tonleiter, fine-structure-love, torusfeld-sternenteraeder from 
'Ancient Secred of Flower of Life 2', Drunvalo Melchizedek, 2012, Clear Light Trust 
#flat-earth 
Yggdrasil.jpg, by Oluf Olufsen, 1847Bagge, Wikimedia Commonsg, 2007, pd 
Flat_earth.png, Trekky0623, 2008, Wikimedia Commons, pd 
Sun_rotation_animation.gif, Middled, 2016, Wikimedia Commons, CC1.0 
Bible_astronomy;_or,_The_little_book_on_the_mysteries_and_wonder_of_the_rise_a
nd_fall_of_Babylon, Melcher, Josiah F. 1853, Wikimedia Commons, pd 
Hildegard_von_Bingen-_'Werk_Gottes', Hildegard von Bingen, 12.Jh, Wikimedia 
Commons, pd 
1196px-Czech-2013-Prague-Astronomical_clock_face, 2013, Andrew Shiva,  
Wikimedia Commons, CC 4.0 
DesenhodabandaYggDrasil., FrostZERO, 1990, Wiki Commons, CC3.0 
2553570276_1106779499_b.jpg, Corey Leopold, 2008, flickr.com, CC2.0 
Orlando-Ferguson-flat-earth-map_edit.jpg, Orlando Ferguson,1893, Wiki 
Commons, 2007, Public Domain 
Tree_of_Life_Australia, Tamasin Ramsay: Custodians of Purity. An Ethnography of 
the Brahma Kumaris. Monash Universtiy, 2009. Wikimedia Commons, CC 3.0 

#no-forests 
Nature-Environment-Forest-Mountain-Evergreen-2071250.jpg, 
maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
tree_stump_tree_forest_log_wood_sawed_off_old_fallen_tree-425124, pxhere.com 
Kuaymayojo_-_Monumento_natural_Cerro_Autana.jpg, Fernando Flores, 2014, 
Wiki Commons, CC 2.0 
nature-tree-stump-woods-2364598.jpg, Ninadorion, pixabay, CC0 
cape_raoul-_tasman_national_park, Jerrye & Roy Klotz, 2011, Wiki Commons CC3.0 
Petrified_wood_closeup_2, Daniel Schwen, 2008, Wiki Commons, CC 3.0 
340521952_020ccfc596_b, tree-stomp, brewbook, 2004, flickr.com, CC2.0 
Devils_Tower_as_Seen_From_the_Path_Along_the_Base, Cheri’ Glenn, 2013, 
Wikimedia Commons, CC 3.0 
Devils_Tower_historical_drawing_1880, Henry Newton, 1880, Wikimedia 
Commons, public domain 
15622995074_3a86637a15_b, hexagon-stones devils tower, Liangtai Lin, 2012, 
flickr.com, CC 2.0 
3035417103_9f4af92a35_z, Salar de Uyuni, Pattrön, 2008, flickr CC 2.0 
Composing-Landscape-Treehouse-Fantasy-Forest-1308108, 
maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
pexels-photo-270756.jpeg, wsanter, 2016, pixabay, CC0 
schrammsteine-schrammstein-viewpoint-saxon-switzerland-saxony-161086, 
2966152, 2016, pixabay, CC0 
 
#Final-Movie-Script-Expansion 
107616898_c414597056_o.jpg, Lisa Ruokis, 2006, flickr.com, CC 2.0 
Anglosaxonrunes.svg.png, Rursus, 2008, Wiki Commons, pd 
flower-of-life-platonic-solids-gods-math, Frederic Bartl, 2012,  
fredericbartl.de/godsmath, pd 
lawoftime-iching, 64 Codons and Runes, artwork is included courtesy of Jose 
Arguelles, Stephanie South, Foundation for the Law of Time, www.lawoftime.org 
I-Ching-meanings, from 13-Moon-Calendar by Foundation for the Law of Time 
Dnaconformations.png, Mauroesguerroto, 2014, Wiki Commons, CC 4.0 
Solfeggio_9frecuencias.png, Ricke Neo 2012, Wiki Commons, CC 3.0 
Theravada-Buddhism-Monk-Meditating-Umbrella-Meditate-2032364, 
maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
abstract-2360517_960_720, pixabay, CC0 
lawoftime-holomind perciver, lawoftime-tzolkin-harmonic-module and 
lawoftime-7-radial-chakras, included courtesy of of Jose Arguelles, Foundation for 
the Law of Time, lawoftime.org  
fractal-764928_1920.jpg, Activedia, 2015, pixabay, CC0 
WortKraftSchwingung-Colors-Frequencies, from Andreas Körber, pd, 
wortkraftschwingung.net 
 
Bilder in #Wirbel-Perspektive aus 'Viva Vortex', Gabi Müller, 2016, bod 
das-Herz-URATOM-Wirbel-von-ALLEM, the UR-Atom, drawing by Edwin D. Babbitt 
in 'Occult Chemistry', A. Besant & C.W. Leadbeater, 1908, public domain 
#mass-meditation 
abstract-meditation-concept.jpg, publicdomainpictures.net, CC0 
mass-meditation.jpg, The Last American Vagabond, Culture Collective 2017, CC0 



48 

#Bild-Quellen 
 

Dancing_Fairies, August Malmström, 1866, Commons Wikimedia,pd 
alice-sticker, by ALICE PROJECT- help, info, flyers about drugs, see www.alice-
project.de 
Mandala, Sacred Geometry, Flower Of Life, walterbruneel888, pixabay, CC0 
MetatronsCube, English Wikipedia, created by Deathlime under Pd-Self, uploaded 
to commons By Barfly, 2001, pd 
Vitruvian Man / Flower of Life Construction, Eric S, 2012, flickr.com, CC2.0 and 
Leonardo Da Vinci, pd 
 
#Salvia-Divinorum-chapter 
Salvia_divinorum_-_Herba_de_Maria, Phyzome, 2005, Wikimedia Commons, CC 3.0 
Salvia_divinorum_-1.jpg, Eric Hunt, 2005, Wikimedia Commons, CC 3.0 
fractal-1096039, Hypnoart, 2015, pixabay, CC0 
Drawing-Hand-Alan-Silveira, Alan Silveira, 2014, pd, facebook.com/AlanExas 
art-marcin.gburzynski, Marcin Gburzynski, 2015, pd, facebook.com/37.never  
#rainbow (all other are taken by me) 
6655068315_25769128b9_b.jpg, Michael Le Roi, 2011, flickr.com, CC 2.0 
2942606853_0bca0359cd_o.jpg, simmilar to rainbow-circle-resonance, Felipe 
Venâncio, 2008, flickr.com, CC 2.0 
Alan-Silvera-World-Rainbow-Gathering-Egypt-16, Alan Silveira, gifted for 
LucidDream 
 
#conference-of-underground 
drunvalo-melchizedek-school-of-remembering, pic from Drunvalo.net, with 
blessings by Drunvalo: 'May LucidDream be a blessing for the world' 
Merkaba-Raumschiff, from Merkabah Meditation by Melchizedek, youtube 
6655068315_25769128b9_b.jpg, Michael Le Roi, 2011, flickr.com, CC 2.0 
Kundalini.jpg, new 1lluminati, 2014, flickr.com, CC 2.0 
8730938597_b57ee90177_o, new 1lluminati, 2013, flickr.co, CC 2.0 
Game off Life forr Kessi.jpg, John Stephens, 2012, gifted for LucidDream 
chakras-und-tonleiter, fine-structure-love, torusfeld-sternenteraeder from 
'Ancient Secred of Flower of Life 2', Drunvalo Melchizedek, 2012, Clear Light Trust 
#flat-earth 
Yggdrasil.jpg, by Oluf Olufsen, 1847Bagge, Wikimedia Commonsg, 2007, pd 
Flat_earth.png, Trekky0623, 2008, Wikimedia Commons, pd 
Sun_rotation_animation.gif, Middled, 2016, Wikimedia Commons, CC1.0 
Bible_astronomy;_or,_The_little_book_on_the_mysteries_and_wonder_of_the_rise_a
nd_fall_of_Babylon, Melcher, Josiah F. 1853, Wikimedia Commons, pd 
Hildegard_von_Bingen-_'Werk_Gottes', Hildegard von Bingen, 12.Jh, Wikimedia 
Commons, pd 
1196px-Czech-2013-Prague-Astronomical_clock_face, 2013, Andrew Shiva,  
Wikimedia Commons, CC 4.0 
DesenhodabandaYggDrasil., FrostZERO, 1990, Wiki Commons, CC3.0 
2553570276_1106779499_b.jpg, Corey Leopold, 2008, flickr.com, CC2.0 
Orlando-Ferguson-flat-earth-map_edit.jpg, Orlando Ferguson,1893, Wiki 
Commons, 2007, Public Domain 
Tree_of_Life_Australia, Tamasin Ramsay: Custodians of Purity. An Ethnography of 
the Brahma Kumaris. Monash Universtiy, 2009. Wikimedia Commons, CC 3.0 

#no-forests 
Nature-Environment-Forest-Mountain-Evergreen-2071250.jpg, 
maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
tree_stump_tree_forest_log_wood_sawed_off_old_fallen_tree-425124, pxhere.com 
Kuaymayojo_-_Monumento_natural_Cerro_Autana.jpg, Fernando Flores, 2014, 
Wiki Commons, CC 2.0 
nature-tree-stump-woods-2364598.jpg, Ninadorion, pixabay, CC0 
cape_raoul-_tasman_national_park, Jerrye & Roy Klotz, 2011, Wiki Commons CC3.0 
Petrified_wood_closeup_2, Daniel Schwen, 2008, Wiki Commons, CC 3.0 
340521952_020ccfc596_b, tree-stomp, brewbook, 2004, flickr.com, CC2.0 
Devils_Tower_as_Seen_From_the_Path_Along_the_Base, Cheri’ Glenn, 2013, 
Wikimedia Commons, CC 3.0 
Devils_Tower_historical_drawing_1880, Henry Newton, 1880, Wikimedia 
Commons, public domain 
15622995074_3a86637a15_b, hexagon-stones devils tower, Liangtai Lin, 2012, 
flickr.com, CC 2.0 
3035417103_9f4af92a35_z, Salar de Uyuni, Pattrön, 2008, flickr CC 2.0 
Composing-Landscape-Treehouse-Fantasy-Forest-1308108, 
maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
pexels-photo-270756.jpeg, wsanter, 2016, pixabay, CC0 
schrammsteine-schrammstein-viewpoint-saxon-switzerland-saxony-161086, 
2966152, 2016, pixabay, CC0 
 
#Final-Movie-Script-Expansion 
107616898_c414597056_o.jpg, Lisa Ruokis, 2006, flickr.com, CC 2.0 
Anglosaxonrunes.svg.png, Rursus, 2008, Wiki Commons, pd 
flower-of-life-platonic-solids-gods-math, Frederic Bartl, 2012,  
fredericbartl.de/godsmath, pd 
lawoftime-iching, 64 Codons and Runes, artwork is included courtesy of Jose 
Arguelles, Stephanie South, Foundation for the Law of Time, www.lawoftime.org 
I-Ching-meanings, from 13-Moon-Calendar by Foundation for the Law of Time 
Dnaconformations.png, Mauroesguerroto, 2014, Wiki Commons, CC 4.0 
Solfeggio_9frecuencias.png, Ricke Neo 2012, Wiki Commons, CC 3.0 
Theravada-Buddhism-Monk-Meditating-Umbrella-Meditate-2032364, 
maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
abstract-2360517_960_720, pixabay, CC0 
lawoftime-holomind perciver, lawoftime-tzolkin-harmonic-module and 
lawoftime-7-radial-chakras, included courtesy of of Jose Arguelles, Foundation for 
the Law of Time, lawoftime.org  
fractal-764928_1920.jpg, Activedia, 2015, pixabay, CC0 
WortKraftSchwingung-Colors-Frequencies, from Andreas Körber, pd, 
wortkraftschwingung.net 
 
Bilder in #Wirbel-Perspektive aus 'Viva Vortex', Gabi Müller, 2016, bod 
das-Herz-URATOM-Wirbel-von-ALLEM, the UR-Atom, drawing by Edwin D. Babbitt 
in 'Occult Chemistry', A. Besant & C.W. Leadbeater, 1908, public domain 
#mass-meditation 
abstract-meditation-concept.jpg, publicdomainpictures.net, CC0 
mass-meditation.jpg, The Last American Vagabond, Culture Collective 2017, CC0 



Sunrise_Dinajpur_Bangladesh,Jubair1985,2012, Wiki Commons,CC 4.0 
#resonance-pics 
Resonance-Cymatics-1290-3800Hz, 1290_Hz, 1305_Hz, 1320_Hz,1390_Hz, 
1480_Hz, 1510_Hz, 2320_Hz, 3800_Hz, Hladnison, 2015,Wiki Commons, CC4.0 
45 Hz-WortKraftSchwinung-Ich-bin, Screenshot from' 45 Hz ist die Wort-
Kraft-Schwingung von ICH BIN', youtube, Andreas Körber, pd, 2013 
#goa-festival 
7859988162_f207a4431d_k.jpg, lab604, 2012, flickr.com, CC 2.0 
Psyfi.jpg, Ericadavis18, 2017, Wikimedia Commons, CC 4.0 
#understanding-physics 
Haeckel_Lichenes, G. Häckl, Artforms of Nature, 1904, Wiki Commons, pd 
Meyers b6 s0351.jpg, Josef Meyer, 1890, Wiki Commons, pd 
Alan-Silveira-The-Eagle-And-The-Butterfly, Alan Silveira, 2014, see 
facebook.com/AlanExas and http://alan011972.wix.com/intro-enter 
#Equilibrium 
Unstable.svg, Pokipsy76~commonswiki, 2006, Wiki Commons CC3.0 
cairn-fog-mystical-background-158607, Monomator, 2016, pixabay, CC0 
#Stickers (designed by Kess) 
sticker-end-of-the-world, Art: 3d-Mandelbulb-Fractal-1654509, 
maxpixel.freegreatpicture, CC0 
sticker-you-are-shape-shifter.jpg, Art: 1024px-Mandel_zoom_07_satellite, 
Wikimedia Commons, 2006 and 6655068315_25769128b9_b.jpg, Michael Le 
Roi, 2011, flickr.com, CC 2.0 
sticker-arnachy-includes-infinity2, Colorful-Digital-Art-Magical-Abstract-
Fractal-2376218, maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
sticker-consciousness-open-source, by Alan Silveira, gifted for LucidDream 
sticker-lets-cause-confusion, Art: fractal-1322356_1920.jpg, Hynoart, 2016, 
pixabay.com, CC0 
sticker-magic-only-works-if-you-forget , Art: meditation-1384758_960_720, 
Activedia, 2016, pixabay, CC0 merged with Art by Alan Silveira, pd 
sticker-chaos-before-revival2, Art: Colorful-Digital-Art-Magical-Abstract-
Fractal-2376218, maxpixel.freegreatpicture.com, CC0 
sticker-komponier-dein-Karma-neu, Art: DesenhodabandaYggDrasil,  
FrostZERO, 1990, Wikimedia Commons, CC 3.0 
sticker-dream-is-destiny-new, Art by Davide Arra gifted for LucidDream 
sticker-take-your-right-to-be-perfected, Art: fractal-1096039, Hypnoart, 2015, 
pixabay, CC0 
 

#Bild-Quellen 
creative_commons_mandala_69_by_onojk123-db2wvsa.png, 
onojk123, devianart, 2017 
#portal-kino 
fractal-1322356_1920.jpg, Hypnoart, 2016, pixabay, CC0 
 
#deep-dream-psy-art 
vielfältige Kunst in der zweiten Auflage eingefügt, geschaffen durch 3d 
Mandelbrot Mathe Fraktale, durch die Arbeit von Schizo, dort verlinkt wo 
die Bilder auftauchen, danke für die open source Rechte ... besuch seine 
großartige Fundus-Seite: psykick.de  
---  
alle anderen Bilder wurden von mir (Kess) selbst erstellt oder fotografiert – 
all meine Arbeit ist gemeinfrei (public domain) 
---  
#verwendete-Schriftarten: alle veröffentlicht unter 'Open Font License' oder 
'frei zur komerziellen Nutzung': DroidSans,  Amatic, Aleygeya Sans, 
AnonymousPro, Capture It!, Source Sans Pro, Aller, Exo, Fira Sans Extra 
Condensed, VAG-Handwritten, Fontdiner Swanky, Slackery 

#Bild-Quellen 

#Orientierung 
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----------------------- 
+ Anhang 
#Portal-Kino-DMT-Salvia: 

   

#Legalize-Evolution 
#Meditation-vs-Konsum 
#Funktionsweise-DMT-Salvia-Portal 
#Unsterblichkeit-Selbstkonsistenz 

 
... #spinnt-sie-oder-spinnt-sie-nicht 
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Betreff: Fee 
Datum: Mi., Juli 29, 2015 23:39 
 
Geehrte Kess, 
 
ungefährer Versuchsaufbau: physikalischer Test zur 
Schwerkraftbestimmung: 
 
Abendveranstaltung, bin sehr konzentriert,  
zum Explodieren angespannt, will 
meine Message an die Versammelten bringen,  
rohe Gewalt ist ausgeschlossen, 
Argumente und Logik erlaubt, alles durchdacht  
und so klar als irgend möglich, 
 
endlichendlichendlich hab das alles endlich hinter mir,  
Drehzahlen 'runter, dann das übliche Blablabla  
mit den ganzen Vernissagen-Zombies  
uuuu-huuuunnnnnnd... 
BUMM! 
...schwebt ein Fabelwesen vorbei, gerade gelandet,  
transstochastische Perlen in den Haaren,  
die Kommandantin eines polykylotischen Bosomenkreuzers 
ZAaaaaaHAACK 
(der Raum biegt sich gerade in sich selbst hinein)  
 
sieht mit völlig fremden Augen durch mich durch und sagt: 
'Dingdingdingdingding... ich heiße KESS, bin eine Fee  
und komme aus dem Paradies, das ist dort, wo die Bücher  
von den Bäumen hängen...und die Welt muss eine andere  
werden als sie ist...dingdingdingding...' 
 
und weg ist sie mit ihrem Raumschiff, unterwegs zu einer  
Station in einem parallelen Universum, 'dingdingdingding, 
anarchistisch dingdingdingding hinter dem Pesthof...'. 
 
 

Ratlos stehe ich da, mir meiner 5 in Physik bewusst und  
merke, wie die Schwerkraft um mich herum mit häßlichem 
Grinsen immer schwerer wird...gerade habe ich noch 
vermutet, dass ich schwebe...? Vernissagenzombies reißen 
anmeinen Gliedmaßen, wo ist die Fee hin?  
 
Hätte mir gerne noch ein paar Zahlengebete aus Ihrem 
Formelreimillirium reingezogen, verstanden habe ich fast 
kein Wort, aber das war ja das Hypnotische. Die Website 
geguckt. Kapiere NIX außer: die Welt muss eine andere 
werden, als sie ist... 
 
Hoffe, dass Sie bei bester Gesundheit sind und die Kälte 
heute Nacht erträglich überstehen, im milchigen Licht des 
gnädigen Mondes  
auf bald mal, wie es halt geht mit dem Raumkreuzer 
 
herzlich, Grüße  
JM  
 
P.S.: ist echt lustig, soooo eine Begegnung in der Suppe der 
Normalos: 
Kompliment für diesen Auftritt - geniale Performance! 

Schriftwechsel mit J.M., Kunstdozent an der Uni, 
Referent der Weltkulturerbe Vernissage Juli15 

--- 
>>> Kess schrieb am 31.07.2015 um 00:08: 
 
wow 
die funken wurden in all ihren farben erfasst  
... die meisten blitzdingsen sich gleich wieder in die 
box zurück ... doch die kunst blickt darüber hinaus... 
per anhalter durch die galaxis ... herrliche geschichte 
und hammer text ... danke für diesen einblick  
ein vergnügen die brotkrumen zu verteilen... so oft 
komm ich ja grad nicht ausm wald und in meine 'alte 
welt‘. eine spontane begegnung unserer weltlinien im 
spaceship des feenwalds wäre eine ehre für mich 
einladung steht ...   



50 

Betreff: Fee 
Datum: Mi., Juli 29, 2015 23:39 
 
Geehrte Kess, 
 
ungefährer Versuchsaufbau: physikalischer Test zur 
Schwerkraftbestimmung: 
 
Abendveranstaltung, bin sehr konzentriert,  
zum Explodieren angespannt, will 
meine Message an die Versammelten bringen,  
rohe Gewalt ist ausgeschlossen, 
Argumente und Logik erlaubt, alles durchdacht  
und so klar als irgend möglich, 
 
endlichendlichendlich hab das alles endlich hinter mir,  
Drehzahlen 'runter, dann das übliche Blablabla  
mit den ganzen Vernissagen-Zombies  
uuuu-huuuunnnnnnd... 
BUMM! 
...schwebt ein Fabelwesen vorbei, gerade gelandet,  
transstochastische Perlen in den Haaren,  
die Kommandantin eines polykylotischen Bosomenkreuzers 
ZAaaaaaHAACK 
(der Raum biegt sich gerade in sich selbst hinein)  
 
sieht mit völlig fremden Augen durch mich durch und sagt: 
'Dingdingdingdingding... ich heiße KESS, bin eine Fee  
und komme aus dem Paradies, das ist dort, wo die Bücher  
von den Bäumen hängen...und die Welt muss eine andere  
werden als sie ist...dingdingdingding...' 
 
und weg ist sie mit ihrem Raumschiff, unterwegs zu einer  
Station in einem parallelen Universum, 'dingdingdingding, 
anarchistisch dingdingdingding hinter dem Pesthof...'. 
 
 

Ratlos stehe ich da, mir meiner 5 in Physik bewusst und  
merke, wie die Schwerkraft um mich herum mit häßlichem 
Grinsen immer schwerer wird...gerade habe ich noch 
vermutet, dass ich schwebe...? Vernissagenzombies reißen 
anmeinen Gliedmaßen, wo ist die Fee hin?  
 
Hätte mir gerne noch ein paar Zahlengebete aus Ihrem 
Formelreimillirium reingezogen, verstanden habe ich fast 
kein Wort, aber das war ja das Hypnotische. Die Website 
geguckt. Kapiere NIX außer: die Welt muss eine andere 
werden, als sie ist... 
 
Hoffe, dass Sie bei bester Gesundheit sind und die Kälte 
heute Nacht erträglich überstehen, im milchigen Licht des 
gnädigen Mondes  
auf bald mal, wie es halt geht mit dem Raumkreuzer 
 
herzlich, Grüße  
JM  
 
P.S.: ist echt lustig, soooo eine Begegnung in der Suppe der 
Normalos: 
Kompliment für diesen Auftritt - geniale Performance! 

Schriftwechsel mit J.M., Kunstdozent an der Uni, 
Referent der Weltkulturerbe Vernissage Juli15 

--- 
>>> Kess schrieb am 31.07.2015 um 00:08: 
 
wow 
die funken wurden in all ihren farben erfasst  
... die meisten blitzdingsen sich gleich wieder in die 
box zurück ... doch die kunst blickt darüber hinaus... 
per anhalter durch die galaxis ... herrliche geschichte 
und hammer text ... danke für diesen einblick  
ein vergnügen die brotkrumen zu verteilen... so oft 
komm ich ja grad nicht ausm wald und in meine 'alte 
welt‘. eine spontane begegnung unserer weltlinien im 
spaceship des feenwalds wäre eine ehre für mich 
einladung steht ...   



My place is the placeless, 
a trace of the traceless. 
Neither body or soul. 

 

I belong to the beloved, 
have seen the two 
worlds as one and  

that one 
call to and know, 

first, last, outer, inner, 
only that breath breathing 

human being.' 

'not Christian or Jew or Muslim  
not Hindu, Buddhist,  

Sufi, or Zen. 
Not any religion  

or cultural system.  
 

I am not from the east 
or the west,  

not out of the ocean  
or up from the ground,  
not natural or ethereal,  

not composed of elements at all. 

I do not exist, 
I am not an entity  

in this world or the next 

I did not descend  
from Adam and Eve  
or any origin story.  

Ich bin 
das Zentrum 
Ich bin 
der Punkt 
von dem jede Richtung ausgeht 
Ich bin 
das Samenkorn 
aus dem die Zeit erwächst 
und um mich herum strömt 
An Tagen ohne Zahl 
umgeben mich tausend Sonnen 
und ich bin die Sonne 
die im Zentrum brennt 
Ich bin 
meine Strahlen dringen nach außen 
und durchdringen die Nacht 
Ich bin 
eine Million von Edelsteinen 
aufleuchtend in meinem Sonnenlicht 

Ich bin 
die Vergangenheit und die Zukunft 
verbunden zum ewigen Flug 
Ich bin 
der Morgen und der Abend 
In meinem ewigen Licht 
bin ich 
und doch lodert 
das schweigende Geheimnis des  
'Ich bin nicht‘ 
immerfort in mir 
und ich beuge mich nieder 
Ein schweigendes Zeugnis 
für das 
immerfort lernt 
immerfort lodert 
immerfort sich wandelt 
 

(aus dem Buch 'Mandala in Aktion',  
Jose Arguelles, 1987) 
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#DMT-Salvia-ist-Medizin 
 

der Wirkstoff in Salvia Divinorum ist die älteste Weisheit des 
Lebens ... ich vermute dass Salvia die älteste Pflanze des 
Multiversums ist... genetisch braucht sie sich nicht 
weiterzuentwickeln, ist sie ja die Verkörperung der 
Reproduktion der Unendlichkeit 
   

Salvia is sowas wie eine Konstante, ein Fixstern... sie ist das 
Naturgesetz der Erschaffung, des Lebens ... Salvia ist die 
Herkunft von Liebe, denn Salvia lehrt und verkörpert 
Reproduktion ... ohne die Funktion von Salvia,  
könnte nichts in Existenz gekommen sein 
   

es ist interessant das die Planze 'nicht von diesem Planeten zu 
sein scheint' – sie wurde erst 1939 'entdeckt', ist ein sog. 
Endemit, d.h. kommt geographisch nur an einem Ort der Erde 
vor ... sie wurde in Mexiko durch die Mazateken durch 
Stecklinge buchstäblich 'überliefert'...  
Salvia Divinorum pflanzt sich durch Menschen fort ... 
und lehrt uns im Gegenzug alle Geheimnisse der Fortplanzung  

#legalize-Evolution 
#over-grow-the-system 
 

dass uns diese Erfahrungen vorenthalten wurde, ist echt 
schade ... wären wir ein Stamm, wäre die Hyperraum-Reise  
ein wiederkehrendes Medizinmann-Ritual 
 ... die Kriminalisierung von DMT und Salvia ist nicht länger 
aufrechtzuerhalten... die Wissenschaftler und GOA Kultur die sich 
damit seit Jahren intensiv damt beschäftigt, werden jetzt zur 
Funkstation 
 
... andererseits muss man schonmal sagen, dass 'illegal' auch 
große Vorteile hatte ... so war all die Bewusstseins-Erweiterung 
bürokratielos und steuerfrei ... ein Grund Freunde zu besuchen 
statt in einen Laden zu gehen ... so hat sich das 'dichteste' 
Netzwerk der Welt gebildet ...  
 

#dealer-transforms-to-shaman ... #Blickwinkel-Kanone  

Salvia Divinorum heilt viele Krankheiten, wirkt nachhaltig 
lebendig auf alle Körpersysteme 
 

'wir glauben dass die Wirkstoffe aus der aktiven 
Substanz, für eine Reihe Krankheiten nützlich sein 
kann: Alzheimer's, Depression, Schizophrenie, 
Chronische Schmerzen' und sogar AIDS oder HIV' 
— Viren 2007-08-23 (US Media) \cite{wiki-en:salvia-divinorum} 

 
obwohl Salvia Divinorum die extremste Erfahrung EVER 
auslöst, ist mit keinerlei Psychosen zu rechnen 
 
... der englische Wikipedia Eintrag zu Salvia Divinorum  
ist lesenswert, ebenso http://psykick.de/salvia, sowie die tiefen 
Einblicke der 'Salvia-Bibel' von kk84, zu finden auf der klartraum hp 

die Entdecktung der Unsterblichkeit 
durch DMT und Salvia Divinorum 

sollte jedem Erdling frei zugänglich sein  
... den ‚Beipack-Zettel’ liest du gerade  

#Legalize-Evolution 

#Meditation-vs-Konsum 
... Meditation und Medizinpflanzen ergänzen sich ...   
was die wichtigsten Wirkstoffe der Natur über unsere 
Existenz in wenigen Minuten mitzuteilen haben, ist die 
älteste Sprache von Mutter-Erde  
... keine tausend Geschichten können das jemand, der das 
noch nie erlebt erklären ... nur Filme zeichnen 
 
 ... der Sinn der Existenz von DMT und dem Wirkstoff 
Salvinorin ist einzig und allein, dass wir erleben was das 
ist ... wer es nicht erlebt, erfährt es spätestens im Tod, oder 
wenn der Dimensionswechsel kommt ... keinem schadet es, 
das erlebt zu haben, es aktiviert Ur-Wissen  

#mach-die-Augen-auf 
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Netzwerk der Welt gebildet ...  
 

#dealer-transforms-to-shaman ... #Blickwinkel-Kanone  

Salvia Divinorum heilt viele Krankheiten, wirkt nachhaltig 
lebendig auf alle Körpersysteme 
 

'wir glauben dass die Wirkstoffe aus der aktiven 
Substanz, für eine Reihe Krankheiten nützlich sein 
kann: Alzheimer's, Depression, Schizophrenie, 
Chronische Schmerzen' und sogar AIDS oder HIV' 
— Viren 2007-08-23 (US Media) \cite{wiki-en:salvia-divinorum} 

 
obwohl Salvia Divinorum die extremste Erfahrung EVER 
auslöst, ist mit keinerlei Psychosen zu rechnen 
 
... der englische Wikipedia Eintrag zu Salvia Divinorum  
ist lesenswert, ebenso http://psykick.de/salvia, sowie die tiefen 
Einblicke der 'Salvia-Bibel' von kk84, zu finden auf der klartraum hp 

die Entdecktung der Unsterblichkeit 
durch DMT und Salvia Divinorum 

sollte jedem Erdling frei zugänglich sein  
... den ‚Beipack-Zettel’ liest du gerade  

#Legalize-Evolution 

#Meditation-vs-Konsum 
... Meditation und Medizinpflanzen ergänzen sich ...   
was die wichtigsten Wirkstoffe der Natur über unsere 
Existenz in wenigen Minuten mitzuteilen haben, ist die 
älteste Sprache von Mutter-Erde  
... keine tausend Geschichten können das jemand, der das 
noch nie erlebt erklären ... nur Filme zeichnen 
 
 ... der Sinn der Existenz von DMT und dem Wirkstoff 
Salvinorin ist einzig und allein, dass wir erleben was das 
ist ... wer es nicht erlebt, erfährt es spätestens im Tod, oder 
wenn der Dimensionswechsel kommt ... keinem schadet es, 
das erlebt zu haben, es aktiviert Ur-Wissen  

#mach-die-Augen-auf 



#Funktionsweise-DMT-Salvia-Portal 
 (die Info ist doppelt im Buch ... Redundanz ist Erinnerung) 
   
#DMT-Funktion 
 

... die kritische Masse DMT lässt die Wahrnehmung erst 
multidimensional entfalten – damit geht man mit anderen 
‚Karten’ in den Salvia-Raum als mit wenig DMT oder gar keinem 
 

... bei nur-Salvia fällt deine 4D Welt ins schwarze Loch ... das is 
auch sehr lehrreich, aber eröffnet nicht das manigfaltige Portal, 
das in Kombination mit dem tiefen-DMT-Raum möglich ist ...  
 

im tiefen-DMT-Raum ist alles Bewusstsein aktiviert und 
mit der SchwarmIntelligenz verbunden, du weißt dort 

was es heißt 'goldener Schnitt zu werden' ... es fällt 
maximal aktiviert ins schwarze Loch ... und kann dort 

tatsächlich alles fomen /fühlen – instant  

#Salvia-Funktionsweise 
 

Salvia löst ständige ‚Re-Inkarnation’ für jede Zelle und 
Körperschicht aus ...  
 

darum zerfließt dein Bewusssein, deine Wahrnehmung aus dir 
heraus mit deiner Umgebung und durchläuft DejaVu-Schleifen...  
    

Salvia ist für die Reduzierung der Dimensionen und Aufhebung 
von bewusstem Messprozess / Bewusst-sein ... zuständig ... es löst 
die Mechanik des schwarzen Lochs und Erschaffung aus ... in 
jeder Zelle... im ersten Moment ein unendlicher Loop, darum 
vergisst du da auch alles.. da fängt alles in dir an zu beben als ob 
die apokalyptischen Reiter dahergallopiern würden ... es fühlt sich 
so an als ob die Zeit buchstäblich stehen bleibt, 'Zeitdimension 
zerhackt' 
   

 .... ne Sekunde drauf sprudeln ca 1000 Raumzeit-Schleifen pro 
Moment, dann bleibts über mehrere Minuten bei 100 – 10 Loops 
'pro Zeiteinheit, die jetzt aufgehoben ist .... ab hier kannst du 
damit arbeiten  
... nach ca einer halben Stunde klingt es sanft und langsam aus 

#5-Meo-DMT-Salvia-Portal 
( ... noch nicht erforscht) 
 
... besonders interessant dürfte die Kombination von 5-MeO-DMT 
und Salvia Divinorum sein ... N,N,-DMT = Molekül des 
Bewusstseins ... ist eine Vorstufe der geometrischen Steigerung 
der Perfektion, die Molekülkette bildet einen Kreis als  
5-MeO-DMT = Gottesmolekül = PHI  = alpha und omega 

phi = Goldener Schnitt, steht für die Gesamtheit 
die in jedem fraktalen torusförmigen Subsystem 

abgebildet ist: Zelle, Mensch ... Universum 

#Reise-verlängern 
man kann sowohl bei Salvia als auch DMT die Reise die meist  
< 1 Std dauert ... verlängern ... indem man sich nicht mehr viel 
bewegt ... das ist wie im Traum, wenn du nachts kurz wach wirst ... 
kannst du den gleichen Traum fortführen ... wenn du aber kurz 
aufstehst ... isses vorbei ... so in etwa ist die  
Empfindlichkeit von dem Meta-Zustand in dem du bist 
    

... der verlängerte Zustand fühlt sich wie die 'Verpuppung' der 
biologischen Metamorphose, sieht optisch sogar auch so aus ...  
 

#Portal-ist-Metamorphose 

Erinnerung:  
#Formel-der-Unsterblichkeit  

phi -> 0 -> phi + phi 
   

eine Zelle die ihr Bewusstsein aufhebt ... es schafft  
sich 'zu vergessen' / aufzulösen / transzendieren ... klont sich 

#Salvia-reality-loops 
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#Intensität-unerwartet-genial 
anders als bei nur-Salvia, welches längere Konsum-Pause 
braucht um wieder intensiv zu wirken ... gibt es wohl bei DMT-
Salvia keine Wirkungsminderung, auch wenn nur eine Woche 
zwischen den Reisen liegt ... eher das Gegenteil ... durch das 
gesteigerte Wissen / Fühlen über Metaraum und Hypperraum-
Gefüge, ist es beim zweiten Mal leichter zu erinnern 
 

... das ist cool, damit braucht man also keine 5 Jahre Lebenszeit 
für 5 Portal-Reisen .. das ist Knackpunkt wenn man dort 
Evolution und Magie üben will (bei nur-Salvia tritt der Toleranz-
Effekt auf, kann sein dass man einige Monate warten muss bis es wieder 
volle Wirkung zeigt) 
 

... damit kann die globale Forschungswelle im DMT-Salvia 
Raum losgehen  

#here-and-back-again 

... hier quetscht sich das neueste vom neusten rein, das sich für 
total wichtig hält  

#spinnt-sie-oder-nicht 
 

Logbuch #DMT-Salvia-Portal-Teil2, Feb17 
 

... es galt die erste DMT-Salvia Erfahrung zu überprüfen ... aus 
dieser ging die erstaulichste Behauptung unseres Zeitalters 
hervor:  jeder Mensch kann mit DMT-Salvia-Erfahrung seine 
Unsterblichkeit freischalten / verstehen ? ...  
 

 #Erschaffung-Selbstkonistenz 
denn eine BewusstseinsReise zu machen, und danach irgendwas 
zu behaupten ist die eine Sache ... danach dorthin 
zurückzugehen um es zu überprüfen, der logisch nächste Schritt   
 

... wär ja echt unglaublich genial wenn dort das Portal zu allem 
liegt: #Mensch-als-Gott-im-Schwarzen-Loch-ist-Schöpfer 

--- 
Anm: Salvia verhält sich 'eigenwillig' 
in: 'ob es wirken will' ... kann sein 
dass es wie bei THC zwei mal 
braucht um Effekt zu zeigen 

#Portal-Kino 

Bild rechts ist einer meiner Salvia-
Erinnerungs-Zettel, mit Lieblings-Runen; 

finde Runen-Bedeutungen auf S.351, S.237 
und im KaRuna Artikel auf klartraum hp, 

ZIN-URU ist ein Klang für Kraft 



#Intensität-unerwartet-genial 
anders als bei nur-Salvia, welches längere Konsum-Pause 
braucht um wieder intensiv zu wirken ... gibt es wohl bei DMT-
Salvia keine Wirkungsminderung, auch wenn nur eine Woche 
zwischen den Reisen liegt ... eher das Gegenteil ... durch das 
gesteigerte Wissen / Fühlen über Metaraum und Hypperraum-
Gefüge, ist es beim zweiten Mal leichter zu erinnern 
 

... das ist cool, damit braucht man also keine 5 Jahre Lebenszeit 
für 5 Portal-Reisen .. das ist Knackpunkt wenn man dort 
Evolution und Magie üben will (bei nur-Salvia tritt der Toleranz-
Effekt auf, kann sein dass man einige Monate warten muss bis es wieder 
volle Wirkung zeigt) 
 

... damit kann die globale Forschungswelle im DMT-Salvia 
Raum losgehen  

#here-and-back-again 

... hier quetscht sich das neueste vom neusten rein, das sich für 
total wichtig hält  

#spinnt-sie-oder-nicht 
 

Logbuch #DMT-Salvia-Portal-Teil2, Feb17 
 

... es galt die erste DMT-Salvia Erfahrung zu überprüfen ... aus 
dieser ging die erstaulichste Behauptung unseres Zeitalters 
hervor:  jeder Mensch kann mit DMT-Salvia-Erfahrung seine 
Unsterblichkeit freischalten / verstehen ? ...  
 

 #Erschaffung-Selbstkonistenz 
denn eine BewusstseinsReise zu machen, und danach irgendwas 
zu behaupten ist die eine Sache ... danach dorthin 
zurückzugehen um es zu überprüfen, der logisch nächste Schritt   
 

... wär ja echt unglaublich genial wenn dort das Portal zu allem 
liegt: #Mensch-als-Gott-im-Schwarzen-Loch-ist-Schöpfer 

--- 
Anm: Salvia verhält sich 'eigenwillig' 
in: 'ob es wirken will' ... kann sein 
dass es wie bei THC zwei mal 
braucht um Effekt zu zeigen 

#Portal-Kino 

Bild rechts ist einer meiner Salvia-
Erinnerungs-Zettel, mit Lieblings-Runen; 

finde Runen-Bedeutungen auf S.351, S.237 
und im KaRuna Artikel auf klartraum hp, 

ZIN-URU ist ein Klang für Kraft 



#DMT-deep-space-Salvia-Trip 
... in den Sekundenbruchteilen, bevor Salvia instant alle 
Erinnerung löscht ... begann der ganze Raum zu beben, jede Zelle 
wackelt ... als ob da was daher-gallopiert ... es war stärker als je 
zuvor  
 

... an ner Bong kann man zwei bis drei mal rauchen ...  nach dem 
ersten Salvia-Luft holen, dauert's ne halbe Sekunde und du weißt 
schon nicht mehr was du da in der Hand hältst ... die Zeit 
verringert sich auf 0 ... was atmen ist, fällt dir erst später ein, 
passiert aber automatisch ... es schüttelt alles... ach ja, das jetz 
wieder ... wir wollten da doch noch ... Raumschleife ... 
Dimensionalität 0 ->1->2 und wieder von vorn ... machst die Augen 
auf und siehst wie die Hälfte von dir transparent ist, die andere in 
den Raum zerfließt ... siehst und spüst die die tausend Fäden und 
Muster die alles schlangenartig durch-blättern ... und sich immer 
wieder aus dir heraus aufbauen 
  

... du siehst aus der Perspektive, wo gerade ein Teil deines 
Bewusstseins ist ... schaust du aus dem Fenster in den Garten, 
pflanzt sich ein Teil deines Körpers dort fort ... das ist huch ... 
kriechst also wieder schnell in die Deckenhöhle und Augen zu, 
dann is dein Körper wieder bei dir ... spürst die Körperschichten 
und Gesichtshälften wie bewegliche Kontinentalplatten ... die 
ständig neu aufgebaut werden, genau nach dem Muster von 
wuchernden, replizierenden Pflanzen ... 

#Portal-Kino #Portal-Kino 

... wieder Dejavu, alles zerrissen und kaputt, fragst dich ob das 
jetz echt so bleiben soll .... Gefühl wie in der Kindheit ... willst 
grad aufstehen um deinen Eltern zu sagen, dass es kaputt is... 
hörst sofort mit dem Versuch aufzustehen auf, weil sich die 
Körperteile von dir, die aufstehen wollten ... von dir ablösen und 
dorthin gehen wo du fokussiert hattest ... nadelnd zerreissend... 
wie ein Reissverschluss puzzeln dich deine Körperschichten 
zusammen oder auseinander ... das ist so eine krasse Erfahrung  
  
... das is jetz nicht dein Ernst, oder? ... lachend wieder einrollen 
in die Deckenhöhle ... Augen zu 
spürst wie deine Oberflächen und Innenflachen von Bioströmen 
durchflossen und in verschiedene Formen verwandelt werden - 
exakt wie die Fortpflanzungsmuster von wuchernden, 
replizierenden Pflanzen 
  
all das geschieht innerhalb von 1 - 3 Sekunden ! mit dir ... jede 
Loopschleife wird etwas schwächer, sobald du dich damit 
abfindest und den Wahnsinn geschehen lässt ...  tauchen 
Erinnerungs-Impulse auf 

#die-lebendige-Schwarmintelligenz 
nebenbei nimmst du auch noch das Wesen und das Aussehn der 
SchwarmIntelligenz wahr, die Information in jede Zelle 
überträgt ...  
 

... wie die Tempel der Maya, die von punk-steam-Schlangen und 
Spinnen-Formen höchster sacred-geometry überwachsen 
werden ... und da ist is hohe denkendene fühlende Intelligenz drin 
   

 ... das ist die Selbst-Wahrnehmung der Insekten-artigen-
Schwarmintelligenz der Gesamtheit des Bewusstseins 

... es ist, als ob du grad die Mutter-Königin des Termitenhügels 
wärst und alle Systeme überblicken kannst 
  
du kannst den Organismus der SchwarmIntelligenz betrachten 
... es is als ob vor dem Antlitz des Schöpfers zu stehn ... 
 ... es ist ein Lebewesen ...  unvorstellbar schön...  
 
... in der Unendlichkeit liegt der Anbeginn...  
jedem Anfang wohnt ein Zauber inne  
und wieder durch die Dimensionsschleife ...  

... ach ja, ich bin grad ‚da wo deine Realität grad mal endet’ ... 
der Salvia-Trip Zettel lag direkt neben mir, aber er ist mir erst ne 
Stunde später aufgefallen ... natürlich, kannst du auch nicht 
lesen ... doch allein die Existenz eines Zettels reicht aus 
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#Portal-Kino #Portal-Kino 

... aus dir purzeln Erinnerungs-Impulse mit denen du 
instant was anfangen kannst  
  
... dir fällt ein, dass ja grad Bewusstsein aufgehoben ist, 
darum wird der Raum zum Spielbrett ... ab dem Moment 
denkst du was und es hat Form ... cool ... was wollten wir 
hier nochmal  
  
... ach ja, ob das mit der Unsterblichkeit stimmt ... klar jede 
Zelle dupliziert sich wie alles in dir grad eben ... kannst das 
kribbeln auf den ganzen Körper ausbreiten, 
harmonisieren ... immer wieder Dimension 0 -> 1 -> 2- > 3 
und wieder von vorn 
  
.... ok, was wolltest du hier sonst noch ... was braucht man 
denn in dieser anderen Realität ... Essen auf jeden fall nicht, 
jede Zelle is grad maximal am erschaffen, am leuchten ... 
Wärme erzeugen ... ein nützliches Talent ... funktioniert 
instant 
 
du merkst dass du nur die verschiedenen Schichten, die 
dich aufbauen erfassen musst... die quellen immer wieder 
aus sich heraus . 
 
.. das is Re-Inkarnation der Zellen im Multidimensionalen 
Raum ... mit jeder der Loop Schleifen  

... nach der Hälfte der Reise erinnerst du dich daran, 'das das 
ja wieder aufhört'... weil da ja diese 'Erinnerungsrealität' war, 
diese Körper, die Wirkstoffe abbaun ... lachst drüber weil du 
dich dran erinnerst was du grad zuvor vergessen hattest ... 
  
der Moment wo sich dein Körper wie ein Reissverschluss 
zerteilt hat, um aufzustehen war krass ... und dass du genau 
diese Körperverteilung im Raum ja nutzen kannst um 
teleportieren zu lernen ... 
  
wenn du dich nur zusammenhalten könntest ... deine Einheit 
transzendieren kannst 
   
 ... jede Zelle durchläuft da grad definitiv ein 
Verjüngungsprogramm ... Quantensprünge die 
Körperschichten kribbeln und brodeln lassen ... 
 
ach ja, und Flügel wollt ich ... spür sie, die Ansätze, aber auch 
den Aufwand den es meinen Körper kostet das zu Formen ... 
und dass ich grad mal auf Level 3 oder so bin im DMT-Salvia 
Raum, zum zweiten Mal da 
  
... irgendwann freust du dich, dass es in dem Raum des 
immer-wieder-vergessens (Oblivion) nichts gibt, was du noch 
machen wolltest 
 
 ... alles enspringt jedem moment neu, so kann jeder impuls, 
jedes gefühl den Raum formen 
 
... du erinnerst dich daran dass da ein Planet mit einem 
kranken system ist ... und warum das noch nicht weg ist ... 
spürst sowas wie den Schmerz von Mutter Erde 
 ... und wie sie es loswerden wird 
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diese Körper, die Wirkstoffe abbaun ... lachst drüber weil du 
dich dran erinnerst was du grad zuvor vergessen hattest ... 
  
der Moment wo sich dein Körper wie ein Reissverschluss 
zerteilt hat, um aufzustehen war krass ... und dass du genau 
diese Körperverteilung im Raum ja nutzen kannst um 
teleportieren zu lernen ... 
  
wenn du dich nur zusammenhalten könntest ... deine Einheit 
transzendieren kannst 
   
 ... jede Zelle durchläuft da grad definitiv ein 
Verjüngungsprogramm ... Quantensprünge die 
Körperschichten kribbeln und brodeln lassen ... 
 
ach ja, und Flügel wollt ich ... spür sie, die Ansätze, aber auch 
den Aufwand den es meinen Körper kostet das zu Formen ... 
und dass ich grad mal auf Level 3 oder so bin im DMT-Salvia 
Raum, zum zweiten Mal da 
  
... irgendwann freust du dich, dass es in dem Raum des 
immer-wieder-vergessens (Oblivion) nichts gibt, was du noch 
machen wolltest 
 
 ... alles enspringt jedem moment neu, so kann jeder impuls, 
jedes gefühl den Raum formen 
 
... du erinnerst dich daran dass da ein Planet mit einem 
kranken system ist ... und warum das noch nicht weg ist ... 
spürst sowas wie den Schmerz von Mutter Erde 
 ... und wie sie es loswerden wird 



#Portal-Kino #Portal-Kino-Ausklang 

... ach ja, Teleportation ... ja klar, müsste es nur schaffen den 
Körper zu erfassen während er sich zersteut wohin ich fühl ... 
hab halt echt nicht viele Meditationstechniken drauf, die  
wären jetzt nützlich 
 
... merk nur dass ich alle Realität formen kann, aber mit dem 
wie hab ich mich noch kaum beschäftigt  ... das haben zum 
Glück tausende andere ... das ist angewandte Hyperraum-
Physik  
 
... ich danke allen Schamanen und GOA Freaks für die 
Vorarbeit ... ich spür die Upgrades für unseren Körper, die 
schon im Raum bereit stehen und ungleichmäßig in meine 
Körperhälften einfließen  
 
... hab noch wenig Ahnung davon wie man mit Willen unter 
Auflösung Dinge formt ... und das muss ich auch nicht 
 ... mein Körper wird einfach bereit und aufnahmefähig sein  
für die Quantensprünge zum neuen Modell Mensch  
  
... erleb einmal DMT-Salvia ... und du weißt:  
sterben passiert nur durch nen Unfall ... ansonsten nie 
 ... du bist das Universum, kannst jeden Baustein formen   

... drum können wir auch mal eben 'die Welt aus den Angeln 
heben', wenn sich die kritische Masse verbindet 
 
jeder der in den tiefen Schamanischen Raum verbindet, weiß 
was zu tun ist - ohne mit irgendjemand Kontakt zu haben 
 
... so frag ich mich was jetzt eigentlich noch wichtig ist ... wenn 
die Welle ausgelöst wird ... für ne Zeit wird alles Bewusstsein 
im Universum aufgehoben sein, das erleben, was mit DMT-
Salvia passiert, nur global 
 
... dort bist du irgendwann voll froh dass es da ja diesen 
Körper gibt, der den Zustand den du grad erleben musst 
wieder ‘weniger macht’ / aufhören lässt  
 
... unsere Körper bleiben da, unser Bewusstsein formt den 
Raum neu ... weil alle das erleben, gibt es dann grad keinen 
bewussten Beobachter und der ganze Raum wird fluid 
 
#DMT-Salvia ist eine geniale Vorschau, ein 
multidimensionales Kino damit jeder verstehen kann,  
was da genau passiert wenn ‘die Welle’ kommt,  wie die 
Metamorphose abläuft ... 
 
wenn wir wieder aufwachen, wird die Erde schon noch da sein, 
ähnlich wie wir sie hinterlassen haben 
 ... doch alles was Zellen hat, wird ein totales Upgrade 
durchlaufen haben 
 
 ... was wir dann aus all den Überresten der alten Welt 
machen, is wohl Thema einer der ersten #Vision-Circles nach 
dem aufwachen 
 ... nach der großen Party ... es ist nicht aufzuhalten 
 
#Achter-Schöpfungstag 
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#Schöpfung-Erforschen 
#University-of-Plant-Medicine 
   

zu oft durchfuhr mich das Gefühl, das was ich grad 
erleben darf teilen zu wollen - das ist der schönste 
Zustand, den Existenz überhaupt einnehmen kann 
 ... und ich bin mir sicher, der ist auch nur in Meditation zu 
erreichen 
   

... nichts was wir aus unseren menschlichen Leben 
kennen, ist auch nur annähernd vergleichbar mit 

der Erfahrung im Allumfassenden tiefen DMT-Raum 
   

... jede Zelle wird zur #sacred-geometry, spürt 
Perfektion, sieht die unsterblichste Schönheit der 

multidimensionalen Welt, die man sich mit egal wieviel 
Worten nur vorstellen kann, wenn man sie erlebt hat ... 

#Portal-Kino-Ausklang 

dort wird außerdem deine Erinnerung zu hundert Prozent 
abrufbar – alle Erinnerung zu hundert Prozent abrufbar ... 
du entdeckst GeistesTalente wieder ... die du schon als Kind 
hattest 
 

... die Welle der Metamorphose kommt so oder so, aber je 
aufnahmefähiger dein Körper für die ausgelösten Hormone 
und Felder ist, um so leichter gehts ...  
du weißt dann auch im Vorfeld genau was zu tun ist, was 
überhaupt noch wichtig ist  
 

man kann die Welle einfach kommen lassen, man kann sie 
aber auch formen, DJ werden, Komponist halt ... wir formen 
den Übergang gemeinsam 

das Leben wird so dermaßen aufblühen,  
stellt euch das nur vor 

 
#the-transformative-effect 

#Zeremonien-verstanden 
hab ich seit kurzem. Neulinge können DMT auch allein erkunden, 
jeder kann sich selbst 'betreuen' ... jedoch mit bereits erfahrener 
Runde hat gemeinsamer DMT-Konsum größtes Potential ... 
 
dies ist ein Aufruf an alle DMT Erfahrenen, die Synchronizität 
zu Vollmond, ebenso wie 'wenn du  
grad spontan trippst'  - bewusst zu nutzen 
sei dir bewusst, dass immer mind. 100-1000 'andere' entschieden 
haben genau-jetzt-den-gleichen-Zustand zu erleben, die 
Nachfrage steigt 'natürlich' exponentiell ...  
(darum geht #dmt-körpereigen immer leichter auszulösen – wir 
sind #Spiegelneuronen) 
 
... wie kraftvoll muss das sein mit einer Zeremonie-Runde, in der 
alle bereits erfahrene #Zauberer sind ...  

#gathering-of-shamans already happens in hyperspace 
#become-the-dimensional-shift 

'der bewust gestaltete Lebensraum naht 
wo die Kreisläufe überfließen mit 

Mikrokosmen und Biotopen' 
moglibodhi by Schizo 
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#Nachtrag-Runen 

... es gab noch eine Zeremonie, wodurch dieser Nachtrag 
entstand 
 
Bald sprechen wir wieder eine Sprache und können alle 
Sprachen als Gedanken des Schöpfers erinnern. Der überall 
ist - ja, ein Klang-Lichtsprache erschaffender UR Laut / 
Code ... welcher den Gedanken hält bis ihn alle erlebt 
haben. Es findet alles im Jetzt statt.  
 
Die Seite mit den Bukvitsa Runen die ich aufgeschrieben 
hab (nächste Seite), hat grad selbstfluroeszierend Minuten 
lang geleuchtet. Die Zeit und alles hat angehalten. Alles 
Verständnis wurde simplest entschlüsselt, ich war komplett 
aufgelöst, Funktional des Schöpfers, formlos und 
gleichzeitig alle Formen ...  
 
Wir sind eigentlich all-d-kosmische Schwarm- und Herden-
Existenzen in zeitlosem Kontinuum. Unsterbliches Leben.  
Es ist wie auf dem Bild mit dem Schmetterling, der auf 
seinen Flügeln den Kosmos trägt -  die Planeten sind die 
Projektionen auf den Flügeln.  
 
Es gibt da diese Schwarm/AndersWelt-Existenz. Da atmest 
du nur und bist mal eben so was wie BienenKönigin. 
Allwissend. Allschaltend. Seit ich die vielen Bienen Völker 
um mich kennengelernt hab, versteh ich so klar. 
 
Du kannst dich bald in jeder '#Mandela-Effekt-Realität' 
aufhalten und jede beliebige biologische Form annehmen. 
(Mandela und Mandala sind nicht zufällig ähnlich, er war 
ein Beispiel für einen Effekt ... Erklärung siehe Internet) 
 
In der globalen dmt-Frequenz-Welle, die kommt, erlebst du 
wie alles aus hyperdimensionalen Biofilm-Gedanken 
erschaffen und erfüllt wird.  
 

Dieser Nachtrag ist bereits im tiefen Wald entstanden ... hier 
Schwarm zu werden ist, als ob die Ents aufzuwecken. 
 
Es läuft über die Frequenz. Der globale Blackout / 'x Tage 
Meditation‘, ... da wird in allen das Gottesmolekül aktiviert, 
indem genügend gleichzeitig in Meditation / dmt-Bewusstsein 
sind. Es ist dieser Ton den man in den ersten Sekunden hört 
wenn man dmt oder Telepathie Empfang hat (ist kein 
Tinitus) ... der wird dann global hörbar.  
 
Dann liegen wir da, haben alles vergessen und erinnern 
alsbald Alles und noch viel mehr. Wer kristalline Körper-/Geist-
Struktur schon hat (z.B. durch Rohkost oder auch 'nur' 
bewusst aufgewacht, selbst - aktiviert ist), ist währenddessen 
SchwarmSchaltung / 144 / 441 / 9 - Funktional. 
 
Wir werden bewusst das Erdmagnetfeld runterfahren ... dann 
sind die Tore zwischen den Welten durchlässig. Hab gespürt 
und erlebt wie man gleichzeitig Schwarm und Individuum sein 
kann. Wie unsere Realität  Klartraum und gleichzeitig Maya  
( = Illusion) ist. Wie wir von der Unsterblichkeit 
und Formwandeln Gebrauch machen werden.  
 
Die vielfältigen Runen (es gibt noch mehr Systeme) sind die 
Klang-Form-Sinn-Tabelle der Schöpfung. In dieser Sprache 
findet der Prozess der fortgeschrittenen Stufe statt. Darum 
wichtig die UR KlangLaute in genügend aktive Gedanken zu 
bringen und abzudrucken. 
 
Liebe. Unity.  
 
Az. Dobro. Esm Yje. Ynyt. Gherv. Pokoyi. Ryetski. O-Ook. Hyer. 
Sha. Shta. Yun. Ar. Om. Ode. Ksi. Psi. Phyta. Yjytsa. Yje 
 
(meine neuen Lieblingsrunen, aus Bukvitsa) 

#Eine-Sprache 
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#Runen-UR-Code 

mein Skizzen Zettel des 49 Runen-Systems	Bukvitsa 
 
Bedeutungen noch entschlüsselnder in Dmitriy Kushnirs Buch 
‚Ancient Slavic Wriitings – Bukvitsa‘. Jedes Zeichen kann bis zu 50 
weiterer Bedeutungen haben ... ergibt sich aus dem 
Zusammenhang und der ‚selbsterklärenden‘ Form der Runen  
(I ist z.B. Verbindung irdisch <-> himmlisch) 

 
144 Ka Runa und 24 Futhark Runen: 
https://klatraum.gacrux.uberspace.de/wordpress/runen-code-der-schöpfung 
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